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Keference

^^UljC: ^ermann @., i^urift, fur^ öor jeincm 2obe öon bem ®ro§=
^ei-jog öon Saben geabelt unter ^eitegung be§ 9tamen§ be§ öätexüdien ®ute§
„@ät)etni|", i[t geboren ^u S^na am 23. (5e})t. 1824 at§ @ot)n be§ berül^mten

gZationalöfonomen g?riebr. ©ottlob ©. (f. 31. S). 5B. XXXII, 769), beffen ßeben er

in cingetienber, t)ietätöoIIer jDarfteÖung 1867 gefd^rieben ^at. ^^i^eifeltoS boii bem
3}ater er^iielt ber Sfüngling, toeld^er mit ni^ije'^n Salven bie Unit)er[ität ^ena
bejog unb jobann in ßeipjig bi§ 1864 ftubtrte, bie 5lnregung, mit bem 33eruf§=

fad^c ber i^uriS^rubenj einge^enbe nationatöfonomifd^e SSefc^äfttgung ju bcrbin=

ben. ©iefem Umftanbe berbanft nic^t nur eine ber erften (Schritten |)ermann
(&($ulje'§, bie 1853 erf(i)ienenen „^iationalöfonomifd^en Silber qu§ @ngtanb§
5ßolf§Icben" i^re ^ntftel^ung, fonbern e§ liegt aucf) auf ber §anb, toie förberfam bie

auf biefem ©ebiet ertoorbenen ^enntniffe gerabe für ben 3^eig ber 9led)t§tDiffen=

frf)aft toeiben mußten, toeld^em ficf) @. bauernb jutüanbte, näuiUc^ ba§ @taat§=

unb 3}ölferre(^t. @r l^abititirte fiif) in Sfena aU ^ribatbocent im ^a^re 1848,

tDurbe bort 1850 au^erorbentlid^er ^ßrofeffor unb erf)ielt 1857, tool^l nid§t o^ne

3ufammen'f)ang mit ber in 5ßreu|en angenel^m berü^renben Senbenj feiner ftaat§=

reditlic^en ©tubien über bie Stellung 3^euenburg§, ben 9tuf al§ orbentlii^er ^xo=

feffor nac£) S3re§lau. 5ln biefer Unibeifität toar er, 1869 3um ©e^eimen Su[tiä=

ratl^ unb i?ronft)nbi!u§ ernannt, jtoanjig ^a^re unau§gefeljt tl^ätig , big er fid^

1878 beftimmcn lie^, ben ße^rftul}l für gfleict)§= unb ©taat§= fotoie 2Sertt)al=

tung§re($t in ^eibelberg an3unel^men; aud^ beutfd^e 3f{ei(j^e= unb 9iec£)t§gef(^i(^te

l^at er bort gele^^rt. äöie er in '^$reufeen a(§ teben§Iängti(^e§ ^Jiitgtieb bem
^erren'^aufe anget)ört l^atte, fo bertrot er feit bem Slufent^altStoec^fel bie Uni=

berfität .g)eibe(berg in ber babifdien erften .Kammer. @r ift, 65 ^a^xt alt, ju

^eibelberg am 27. October 1888 geftorben. — ©. gehört ju ben frud^tbarften,

bebeutenbften unb tottffamften neueften beutfcf)en @taat§re(f)t§lel^rern unb toax äu=

gleid^ einer ber tiefftcn Äenner be§ beutfdjen ^ßtiöat = i5ürftenrec£)tS. S)a§ ^xo=

gramm feiner 2^ätig!eit ^at er felbft 1867 in einem in Slegibi'g 3lrcl)ib für

2)eutfd§e§ (Staatsrecht erfd^ienenen 3luffa|e „Ueber ^Princip, 5Jtct^obe unb St)ftem

be§ 5Deutfdl)en Staat§red^te§" formulirt, inbem er bort öor allem betonte, ba^

e§ fic^ um juriftifd^e 5Durci)arbeitung biefer big ba^in fo gerne einfeitig pf)ilofo=

pf)ifdt) ober ^iftorifc^ be^anbelten Stoffe Jianbele. Sie ^Jlöglid^feit bie fo geftettte

Slufgabe ju löfen, geioann S. bamit, ta^ e§ i'f)m gelang, unter gänjlid^em SBrud^

Ättaem. beutjöfte Siogra^jlne. XXXIII. 1
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mit batnal§ immer nod) öorl^anbenen Slnflängen an bie alte priöatrec^tlidie S3e=

lanblungSmeife eine rein :pu'6ticiftijci)e juriftifdie ^etl)obe \iä) flaräufteüen unb

unbeirrt Don atten gefd)ic£)ttid)en SSerquiilungen ber ^riöatbereditigungen unb be§

öffenttid^en 9ftec£)t§ burc£)äufüt)ren. ©ben inbem er fo fein me|entlid)e§ %t)äl

baju beitrug, mit bem Sßorurt^eit aujäuräumen, ba| juriftifc£)e unb pribatre(i)t=

Ii(^e ^Jtef^obe mit einanber ibentif(^ feien, l^at er ber 3Bifjen|c£)ait einen bebeu=

tenben S)ienft geleiftet. darüber ^at iebod) ©. , toie für einen 9te(f)t§gele^rten

unferer SLage felbftöerftönbtid) , feine§tt)eg§ bie :^i|'torif(^e ©runbtegung üernact)=

läffigt, beren ©runbpge in feiner „Einleitung in ba§ 2)eutf(^e ©taat§rect)t"

(1865) meifter'^aft, namentlich) au(i) mit 9lü(ifid^t auf bie ßitterärgef(^i(i)te, flar=

gelegt finb. Unb erft red)t ift feitbem ©(^uläe'ä ganje fd)riftfteüerif(i)e 2;f)ätigleit

eine gef(i)i(^tlid)e infofern im l^ödjften ©inne gemefen, al§ fie fid§ ben politifdien

ereigniffen innigft anfd^üc^t. „S)ie ^rifi§ be§ S)eutf(i)en @taat§red)ti" fanb

fcf)on 1867 i{)re 33eleud)tung ; öon ber bogmatifc^en ©ntmicflung be§ ©eutfd^en

8taat§red)t§ felbft aber in feinem bamatigen Interim fa"^ S. mit Stedjt einft=

meiten ah, um fid) gauj bem ^ßreu^ifc^en ©taat^redit juäutoenben, lDcld§e§ er

1870—1877 in brei fdtiweren Sätiben ju öoEftänbiger, aucf) bie ©runbäügc ber

preu^ifi^en Sßerroaltung einbegreifenber 2)arftettung brad^te. S)er Seift, in tt3el=

d^em bie§ gefd^a'^, ge'^t am flarften au§ bem bom 35erfaffer in ben 5Eitel aufgc=

nommenen 3ufafe l)ert)or: „auf (Srunblage be§ S)eutfdt)en ©taat§red£)t§" : ntd£)t

um bal öerein^elte 9fied^t eine§ nodf) fo großen unb mäd)tigen 6inäelftaat§ allein

l^anbelte eg fid) ©. ,
fonbern um beffen S)arftellung al§ ©rfc^einungSform atlge=

mein beutf(^=red)tU(^er ©taat§red^t§ = (55runbfä^e. S)a§ 23uc^ ift in§ ä>talienif(^e

unb ^atianifdje übetfe^t morben unb !^at eine i\meite Stuflage erfal)ren, beren

3tt)eiter SSanb iebod^ nid^t metjr öon bem Sßerfaffer beforgt werben fonnte; nur

ein für^crer 3Iu§jug au§ bemfelben ift ba§ bon @. in ^Jiarquarbfen^g -Ipanbbuc^

gegebene „©taatSred^t be§ .Königreichs ^reu^en". i^n^tüifdien toaren bie beut=

fdt)en 93er'^ältniffe im neuen Seutfd^en 9leid()e confolibirt; ©. mar e§ gegönnt, an

ber juriftifdtjen ^Verarbeitung aud^ bc§ neuen Seutfd^en 9teid§§re(^te§ feine mol)t

gefd)ulte unb üorbcreitetc .Kraft p bef^ätigen, in ben burci) baffelbc fid§ ergeben^

ben, wennfd)on öon 3lnberen angeregten unb jugefbi^ten ßontroberfen ©tellung

äu net)men unb fein Sebcn^merE ju !rönen burc^ bie SSottenbung be§ großen @e=

bäube§, meld^e§ er in feinem „Sel)rbud)e be§ S)eutfd^en ©taatöred^tS" (I 1881,

II 1886) unter 6infd£)tu^ eineS fogenannten, au§ ben ein^etnen Slerritorial»

@taat§red£)ten abftraljirten „2)eutfct)en 2anbe§=©taat§red£)t§" aufführte. SLro^ ber

au§ le^terem Umftanbe für unfere 2lnfd£)auungen fid^ ergebenben ©d£)lt)äd^c unb

fetbft neben unbebingt geiflreid£)eren Seiftungen ^itftrebenber mirb bie§ äßerf gc=

tt)i| auf lange t)inau§ burd) ©idt)erl)eit unb ©olibität gered£)ten Urt^eiteg l)ot)cn

3ßert^ bet)aut)ten. — Inf bem gebiet be§ $riöat=5ürftenred)t§ l)at fid^ <B. na=

mentlidf) burcE) bie grunblegenbe S5evöffentlid()ung ber .g)auggefe^e ber regierenben

beutfdC)en gürften^äufer, mit gefd)id)tti(^=ftaat§redt)tlid^er Einleitung, auSgejeid^net;

au^erbem rühren l^ier bon t^m jaljlreidEie Einaelunterfud^ungen unb gefd^ic^tlidEie

^ufammenftettungen l)er; au§gemäl)lte 9led^t§gutad^ten unb ®enffc£)riften au§

feiner öerbreiteten unb einflu^reid^en 5praji§ l^at er 1876 l^crauSgegeben, mäl)renb

e§ fd^eint, aU ob eine ätoeite (Sammlung , meld£)e fid^ bei feinem 2obe geftd^tet

unb borbereitet borfanb, unberöffentlid)t bleiben follte. :3et>enfatt§ gel)t fd)on au§

bem 33eröffentlict)ten genugfam l^erbor, meldfie reidt)e 2lner!ennung unb 2öert!^=

fd^ä^ung bie 9lu§geglid^enl)eit feine§ lauteren 6f)arafterg unb feine§ gebiegenen

äßiffen§ it)m berfdC)afft ^aben. ©o ift er benn auc^ in meiteren .Greifen befannt

geworben burd^ feine 33emül)ungen um ben 9tec^t§fdf)u^ im Deffentlic^en Üted^tc.

|)ier l)at er fic£) beftrebt, unter böttiger 22ßol)rung ber ©tärfe unb ^Jlad£)t ber

dentralregierung, ber SSiöfür iRed^t§fd£|ranfen entgegenjufe^en unb bem einzelnen



5ßritiaten ötfentlic^e 9te(i)tift(j^ert)cit ju öerf(^affen; ni<^t buri^ bie ^Intoenbung

ber Schablonen jogenannter conftttuttoneüer ©arantien, fonberu bui(^ 5ßeitt)anb=

lung ber 23ertt)a(tung§pTai-i§ in tDirfIt(f)e§ 3}ettt)altung§red^t, mit jeften iui-iftijd^en

@runb= unb dtnjelfä^en jomie namentlich) mit ber 5Rögtid^feit richterlicher (int*

fd^eibung. 2)er le^te Z^til be§ 5]3reu§ijci)en ©taat§reci)t§, toelciier biefen fragen
gett)ibmet ift, t)at be§l)alb mit 9ted^t öor atten übrigen äöerlen (Sd)uläe'§ ott=

jeitige 3lnerfennung gefunben: öon Seiten ber ^uriften toegen ber ]o gele'^rten,

metl^obifd^ glänjenben unb in ben ©injell^eiten feinen 2)urci)iü'^rung ; öon Seiten

atter politijc^ 3fntereffirten toegen ber barin jur ©eltung gebrachten, für 9tegie=

xungen unb 9tegierte gleid) annel^mbaren unb erfreulid^en, ben neueren Strebun=

gen ber S5ertDaltung§gefe^geBung entf|)rec^enben (Sefammtauffajfung.

g31ünci)ener allgemeine 3eitung öom 31. Dd. 1888, 5Zr. 303, S. 4454.
— tj. Sulmerincq (Ueberfe^ung öon @. 9tolin), ^flefrolog in ber Revue de

Droit international et de Legislation comparäe, XXI. i^a^rg. 1889, S. 464

©ruft SanbSoerg.

8ct)Ul3C: .^ieron^muS S., öon ber .^erjogin SibtiÜe auc^ Sci^ultl^e^

genannt, geb. 1534 ju |)amburg, mar S)octor ber 9iecä^te unb feit etma 1570 äu=

gleid^ Staf^ ber ^erjöge öon -g)olftein unb öon Sauenburg unb be§ Slbminiftratore

g^viftopl) ö. 9ta|ebuvg, be§ mecflcnburgifd^en ^rin^en (%. S). 93. IV, 240). 6r

tritt namentlich in ben mibermärtigen gamilienbe^ie^ungen ätoifcf)en bem etoig

gclbbebürftigen ^^ranj I. öon ßauenburg unb feinen Söhnen ^agnu§ unb

^yranj IL, unb ^roar öort^cil^aft l^eröor. S)er erftere fc^enftc i^m aU .^anjler,

tDol als Slbfinbung, ba§ @ut Sefen'^orft, ba§ S. fpäter gegen Obermarfc^aci^t

eintaufc^te. Se^tereg berblieb bei bem 2lu§tauf($ SauenburgS an S)änemar£

1815 bei .^annoöer. ßlaffifd^ für ba§ treiben ber fleinen öerarmten ^^ürften

mit großen 3lnfprüct)en ift eine S)enff(^rift über ^i|regierung, bie S. bem ^er=

3oge fjT-'QiiJ II- ^urc^ beffen Sc^mefter, bie ^er^ogin Urfula öon Sßraunfd^toeig

am 7. September 1583 überreichen lie§, in beren lyolge ein fc^on öon S. frül^er

genommener Slnlauf pr Söcrbefferung ber 9teci)t§pflege in ber „ßonftitution

fyranä IL" öom 3. 3^uni 1583 meiter gefül)rt merben follte. So mürbe am
25. tHäx^ 1585 eine ßir(3§enorbnung unterzeichnet, aucf) erhielt S. ben ?Iuftrag,

eine 3^ufti3= unb ^oli^eiorbnung au§ anberer benaci)barter „Äur= unb dürften" =

donftitutionen aufammeuäutragen. 3ll§ ^efi^er be§ 9tittergute§ £)bermarfci^ad)t

l^at er 3ur Sicherung gegen bie fürftlici)en llebergriffe tool toefentlid^ bie Union

ber 9litter= unb 2anbfci)aft ju Sauenburg öom 16. S)ecember 1585 ju Staube

gebraciit unb mit unterfd£)rieben. Unter ben öier ölteften ber 9titter= unb Sanb»

fc^aft, meieren 9}Dllmaci)t ju beren Einberufung erttieilt tourbe, ift „@r ^ieron^=

mug Sc^ul^e, ber SRec^te doctor, auf IRarBc^ac^t, ßan^ler" al§ 3toeiter genannt.

;3n Schleimig = §olftein mar er 9latl) be§ ^er^ogS 5lbolf I. öon ©ottorp (f am
1 October 1586), bann ber ^erjöge gne^nc^ unb ^^^^itipp. ^aä) 3lbolf'§ Stöbe,

als S)etteö 9tan^au Statthalter be8 ©ottorpifc^en 3lnt^eil§ mürbe unb ein 6ol=

Icgium für bie gemeinfame ülegierung auf ^Betrieb be§ acl)t3e§niäl)rigen -l^erjoge

f5friebri(j^ unb ber öermittroeten ^er^ogin S^iiftine, geb. Sanbgräfin öon Reffen

eingefe^t toarb, bilbeten biefeS ber Stattl^alter, ä^ei ^itglieber ber 9litterfc^aft

:

S)ietrici) 58lome unb Sieöert 9lan|au, unb bie brei Teci)t§gele^rten 9tätl)e ^iero=

n^mu§ S., Äafpar Jpot)er unb Serent- Soltau. S. '^atte l)ier bie gottorpifc^en

Steckte auf ba§ 33iSt^um Scf)le§mig, freilicj^ öergeblici), mit ju öerf eckten; ebenfo

gleich nadi'^er ben fiegrei(i)en [tänbifci)cn ,^ampf um ba§ 2öa!§lrec^t in SSejug

auf bie Uebertragung ber gemeinfamen Slegierung gegen bie .Königin = SBittme

Sop:^ie, bie Xoc^ter Ulricfi^g öon 5Jlecilenburg. So nal^m er mieber S^eil an

bem gaujen Sanbratl§ , ben ^einrid§ 9tan|au, ber produx ober prorex Cimbriae

1*
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äum 2{uU 1588 cinl6e^e^ 5Da^ ba§ ^ieöierungScoUegium „Bei ber l^errjd^enbcn

ßoniufion unb Unorbnung" e§ nöt!§ig fanb, am 13. gebr. 1587 unter etnanber eine

Union ju |(^lie|en : au] Sintrad^t unb ^rieben, gegen SSerbäc^tigungen, üble ^aä)-

reben unb Slngeberet unter einanber, bei 2lnftagen am -^o] aUt jür einen 5Jtann

p ftel^en unb auc^ nac^ bem 2obe eine§ ©enoffen befjen ßeumunb äu jc^ü^en,

ift ein fd^toereS Seichen ber S^^^- '^^^ 3lnfto^ toirb man nad^ ber ßauenburger

Union bei S. fud^en muffen. 9lt§ ßan^ler be§ 35i§tl§umg 9ta|eburg na'^m er

an ber boitigen Äirc^enöifttation öon 1581 %t)til. 6r ftarb im ^uni 1591.

©ein ©djwager mar ber gottorpi|cf)e ^laf^ unb „Stauer" ßajpar ^o^er. ©eit

1598 erfrf)eint fein So'^n -g)einri(^ ©. in ber ßauenburger 3ftitter|cf)aft auf ben

Sanbtagen. 9to(^ 1619 forberte bie i^QW^^lic in ßammerproceffen rücfftänbige

Äanälerge'^alte, fte tourbe jpäter geabelt unb [tarb 1750 au§.

5p. ü. .^obbe, @ef(^. unb 8anbe§bejc^reibung be§ .^erjogt"^. ßauenburg II,

namentlid^ @. 324 ff.
— @. SSai^, ©d^leätoig-^olfteinS ©efcf). II, 412 ff.

—
«ülafd), ®efd^. b. ©iSt^. gia^eburg O. 527

f.
— 91. ^aupt unb ^r. 3öet)ffer,

S)ie 58au= unb ^unftbenfmäler im .ffreife Jperj. ßauenburg, @. 19 f.

Traufe.
©(^uljc: So'^ann 5parum ©., ein S3auer be§ tionnoberfd^en 2Benblanbe§

im SdegierungSbejirf ßüneburg, ^ofbefi^er in ©üten, Äirc^fpielS Äüften in ber

'^iüje bon ßüc^ott), fd^rieb in eifrigem äöiffen§brang au§ aEem ma§ er Ia§ einen

fjolianten äufammen, ber aber au(^ äöid()tigere§, bie ?lenberung ber ©itten unb

2rad)t bon 1640 bi§ ettoa 1740 unter ben SBenben, enthält. S5on 1680 gibt

er an, er fei ein ^nabe getcefen, bie ältere Äunbe t)at er bom (Sro|bater feiner

«Ulutter. Sann "^at er aber audf) ütefte menbifd£)er (ftarf mit S)eutfd^em berfe^ter)

©prad^e au§ feiner 3eit aufbema'^rt, bie um fo toid^tiger finb, aU überhaupt nur

geringe Ueberbleibfel biefer ^Jtunbart ertialten blieben. S)iefe finb im 5lu§äug 1794

in ben „2lnnalen ber $Braunfdf)meig=ßüneburgifd§en ©^Urlaube" VIII, 2, ©. 269

bi§ 288 abgebrucEt. ©eltfamer 2Beife fd£)rieb ber alte 33auer ^od^beutfd^, atter=

bing§ nid^t rid^tig unb mit ber menbtänbifdfien Söerfe^ung be§ f) unb §. S)a§

S3ud§ toar im ßanbe alg „^arum ©d^ulje'ä 6§roni!" befannt; ©pangenberg, ber

|)erau§geber be§ „bleuen baterlänbif(f)en 3lr(i)ib5" ^at fte nod^ 1822 gefe"^en, fte

war bamal§ au§ ßüd^om nad£) (SeEe berlietjen, Wie er II, 219 angibt. S)er 9lame

Sßarum ift bo§ berÜirAtc 5ßaribam. ^ .^ ' " Traufe.

©(^llljc: ^o^ann ^einrid) ©., 2lr3t unb *Pol^^iftor, ift am 12. Mai
1687 äu 6olbi|, einem S)orfe im ^agbeburgifd£)en, al§ ©o^n eine§ unbemtttel=

ten ©(^neiberS , ber nebenbei Sßienenäud^t trieb
,

geboren. S)a bie ©d^ute be8

£)rte§ in fdE)ledt)tem guftanbe mar, lie^ il^n ber ^prebiger Sorbinug an bem Un=
terrid^te St^eil net)men, toeld^en feine eigenen .ßinber burd^ <^au§tel§rer erfiielten,

jebod^ nur im ßefen, ©direiben unb in ber Oteligion. S)o(| trieb ©. nebenher

unb ganj im ©tiEen audf) bamal§ f(^on, fobiel er fonnte, ßatein unb ©riedtjifd^.

Sm je^nten ßeben§ial)re mürbe er in bie bamalS gerabe gegrünbete 2Batfenl^au§=

fd^ule bon f5^an<Je in |)atte aufgenommen. 3fnfolge eine§ ©teinleibenS mu^te er

jebod) ätoei ^at)te ben ©d^ulbefudö unterbredt)en. Um biefe 3ett na^m ©. audE)

an einem bon ©olomon 3^egri, einem frommen unb geleierten au§ ®ama§cu§
nad^ .g)atte gefommenen Wannt burc^ 35ermittlung granrfe'S unb be§ ^aron
ßanftein berfd^icbenen ©dt)ülern unb ©tubirenben ein ^at}x lang gegebenen Un=
terridf)t im Slrabifd^en %1)ül unb legte fo ben @runb ju einer tieferen .ffenntni^

ber orientalifdtien ©bradl)e. 1704 bejog er bie Unibetfttät ju ^aUt 3um ©tu=

bium ber ^[Rebicin, ba§ i^m baburd^ ermöglid^t tourbe, ba| ber SBaifenl^auSarjt

9lid)ter i§n tf)eil§ jum SSefu(^en bon tränten, tl)eit§ jum SSrieffd^reiben ge=

braud£)te unb er Sifd^ unb SBol^nung im SBaifenl^aufe bel^ielt, Wobei er äugleic^
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in bei- bortigen 3lpott)efe S)tenftc leiftcte. 5la(^ ätoei S^ol^rcn ging er 3ur 2;i§eD=

logie unb ^^^l^ilotogie über unb triefe ie|t fiejonberg (Srted^ifd) unb 5fleugrie(^ij(^.

1708 überna{)m er eine Sel^rerftelle am ^päbagogium äu |)aEe, lehrte anfänglid^

Sotanif unb Slnatomie, fpäter ©Tied^ijii) unb ^ebräilct) unb fc^lie^Uc^ ©eogra»

pl§ie. 1715 tDurbe er mit ^^riebtid) |)offmann befannt unb manbte fid) auf

beffen SJeranlafjung toieber ber ^eilfunbe ju, toobei er öon bem 2e|tgenanntcn

au^erorbentli(^ protegirt murbc. 1717 erlangte er bie S)octortDürbe, l)abilitirte

\iä) balb baraui al§ ^^ribatbocent unb folgte 1720 bei .g)ei[ter'§ Slbgang bem
9lui al§ ^Profeffor ber ^Jlebicin unb 3ugleid^ ber gried)if(^en ©prad^c nad) 5llt=

borf. 1732 bevtaufi^te er biefe ©teÜung mit einer orbentIid)en ^rofeffur ber

SJiebicin in ^aÜe, mo er jugleii^ ^rofeffor ber ©toqueuä unb ber 5lltert^ümer

toar unb — leiber in tieffter 2)ür|tigfeit — am 10. October 1744 ftarb. <&.

tDor ein au^erorbentlid) getef)rter Slrat nic^t blo^, fonbern aud) gleich auSgc»

^eid^net al§ £'£)eolog, Orientalift, ©efi^ic^tjc^reiber unb ^tumiSmatifer. ©prengel

nennt ii)n in feiner ®efc^id)te ber Slrjneifunbe einen ^ol^l^iftor im ebelften

Sinne be§ 3Borte§ unb bcn erften maleren @efd)id)tf($reiber ber SRebicin. S)ic

auf biefeS (Sebiet bejüglid)en feiner au^erorbentlid) jalilreid^en arbeiten bilben

feine l^erborragenbften unb bleibenbften SJerbienfte. Unter SSertoeifung auf ba8

unten genannte CueHentoerf bej. bie in bemfelben genannten meitercn GueEen=

fi^riften möge e§ genügen, bon @d)uläe'§ 2lrbeiten l)ier bie folgenben anjufütiren,

gunäd^ft bie leiber unöollenbete, mit gefunber .^riti! abgefaßte „Historia medici-

nae a rerum initiis ad A. U. R. 535 deducta" (ßeipjig 1728), ber fpäter ba§

gebrängte Sel^rbudE) „Compendium historiae medicinae a rerum initio ad Hadri-

ani Augusti secessum" (^alle 1741) folgte unb ferner „Dissertationum academ.

ad medicinam ejusque historiam pertinentium fasc. 1" (ebenba 1743). 3lud^

gab er eine Ueberfe^ung ber bie S)iät betreffcnbcn S)iffertationen gr. .^offmann'S

unter bem Sitel i)erau§: „©rünblid^e Slntoeifung, toie ein 531enf(^ bor bem frü^=

zeitigen 2:ob unb atter"^anb ,^ranft)eit burc^ orbentlic£)e ßebenSart fid) öermal^ren

fann" (9 5Bänbe, ebenba 1725— 28), ferner „Stephani Blancardi lexicon medi-

cum renovatum etc." (ebenba 1739), fd^rieb bie S3iograpI)ie .g)offmann^g ju ber

befannten (Senfer 5oIioau§gabe feiner äöerfc unb "^atte 3lnt^eit an etma I)unbert

unter feinem 33orfi^ erfd)ienenen S)iffertationen. — ©. toar ber erfte, meld^er öon

ber alten inbifd^en ^eilfunft nä'fiere 5lad)rid^ten gab. @r erl)ielt fie burd^ feinen

f^reunb, ben bänifd)en ?3liffionar ^. 6. ©runbler unter ber SBc^eid^nung: 3JiaIa=

barifc^e 5Rebicin.

SSiogr. Sejifon iz. bon 21. ^irfd§ V, 308. $agel

©CÖuljc: 2fot)anne§ ^art |)arttt)ig ©. , ^Jlitbegrünber unb Iangjä'£)rigcr

ßeiter_be§ loderen ]preufeifd)en Unterrid^t§mefen§ , mürbe am 15. i^anuar 1786

in bem me(I(cnburg = fd)tt)erinfd)en ©täbtd£)en SBruel im ^aufe feineS mütterlid£)en

©ro^boterS al§ ber ältefte (5ot)n tüchtiger unb mo^ll^abenber Altern geboren.

S)en Später, ©IbaoEbertoalter ju S)ömi^ an ber SIbe, öerlor er bereits in feinem

ae^nten Satire, bie lebtiafte, menf(^enfreunblict)e ^Jlutter blieb i^m bi§ in bie

l^ö'^eren SJlanneSja'Eire erl^atten. ©eine 3lu§bilbung erhielt er auf ber (&tabtfd§ule

äu Sömi^, fpätcr auf ber bomal§ jiemlit^ bernad^Iäffigten £)Dmfd£)uIe p ©df)me=

rin; nadtfbem er biefelbe burd^gemad^t , begab er fid^ nadt) t)öf)erer 33orbiIbung

ftrebenb ftatt auf bie Uniöerfttät junädift nod£) für smei unb ein ]§albe§ ^a^x auf

bie bamal§ :^odf)angefef)ene (&dE)uIe ju ^lofter 35crge. ^iex l)errfc^te unter bem

©influffe be§ 3fiector§ gr. ©tra^ ein tüd)tiger unb t)umaner ©eift, burd^ ben

©. fidt) ebenfo fefjr angejogen unb befriebigt fanb al§ burd^ ben Unterrid£)t

toaderer ßef)rer; öor allen mar e§ ber iugenbfrifd)e 9libbed (21. S). 33. XXVIII,

801), ber auf feine logifdje unb äftt)etifd^e SluSbilbung förberlid^ einmirfte.



6 ©diutje.

9fiid§t minber in bei: ^Ratl^ematif at§ in ben clo|fi|d)en ©tubien iDot)I öotBereitet,

öerlie^ er im grütija^r 1805 bie gelieBte 3lnftalt. ©tatt, toic urlprünglic^ U'
abfiditigt, bie ^tec^te in ©bttingen ^u ftubiten, liefe er fi(^ mmmel^r als Jtieolog

unb 5J31§ilolog in ^aUe immatriculircn. <Bo getoonnen i5- 31. SBolf unb (5d)leiermac^er,

benen er aud^ ^erfönlic^ nälier treten buifte, oorloiegenben unb bouernben @in=

flufe auf 3ftid^tung unb ©uttüidElung feiner ©tubien. Dtac§ ber Sluj^ebung ber

^aHifc^en Uniöctfität im Jperbfle 1806 begab er fid^ junäc^ft auf einige 3eit

nad^ 35erlin, barauf naä) bem beimat!§li(^en S)ömi^, too er burc^ feine ©prad^»

fenntnife fid^ feiner 33ater[tabt ben granäofen gegenüber nü^lidt) ju ertoeifen öer=

mochte unb öerftanb, bann al§ i^üfjxn eineS iungen trafen _5pü(fler nad^ Seipjig.

|)iet fe^tc er unter bem öon \t)m. leb'^aft beiüunberten ©ottfrieb Jpermann, ba=

neben aud^ unter bem befdfieibenen, öon i^m ftet§ in banfbarem ©ebäd^tnife be=

toal^rten @. <^. ©d^äfer feine ©tubien fort. 5lm 19. ^uli 1807 tourbe er nad&

©inreic^ung einer Slrbeit über ba§ i^m geftettte St'^ema „De liiiguarum inter sese

cognatione" unb nad^ einer 3U befonberer 3ui^vieben'^eit beftanbenen Prüfung
promobirt. @r »erliefe Seipaig im fjtüliitt'^i; 1808. 3unädf)ft befdiäftigte er fid|

einige 3eit iu S)re§ben mit gortfe^ung fdt)on öon ^atle au§ begonnener Äunft=

ftubien unb mit ben bortigen ©attuff^aubfcEiriften, bann loirfte er öorübeige'^enb

al§ <^au§tel§rer auf einem fd^lefifd^en @ute in ber gräflidt) ©tofd)ifd^en ^^amilit.

2lber ein 3ufäEige§ !ur3e§, jebod^ folgenfd^tocreS 3ii|antmentreffen in S)re§ben mit

feinem 2anb§manne unb gleidfialterigcn ^reunbe Qxan^ ^affoto fü'^rte il^n nod^

im .g)erbfte beffelben ^a'^reg nidE)t, toie uvfprünglid^ bie 2lbfict)t mar, al§ 2e^rer

ber linterlaffenen ^inber ©c£)itler^S, fonbern, ba biefe ©teile in^tüifd^en fc^on

anbertoeit befe^t tuar, al§ ^ßiofeffor be§ (St)mnafium§ nac^ äöeimar. 53lit ^affoto

bereint l)atte unb töfte er Ijier bie Slufgabe, ba§ fd^led£)t organifirte unb lüffig

geleitete @t)mnafium embor^ulieben; bor attem mar es ba§ griec£)ifdt)e Sllterf^um,

in baS er begeiftert unb begeifternb mit bem ebenbürtigen (Senoffen bie ©d£)üler

cin= unb baburd^ ju ma^rl)aft l)umaner SBilbung emporfül)rte. 3lber ber feurige

junge 5Rann befrfiränfte fein Sfntereffe unb feine toirffame Sßef^ätigung in 9tebc

unb ©d^rift nid£)t nur auf bie ©dt)ule : auf ber Äanjel in Söeimar mie in 9tubol=

ftabt unb in ©^maräburg öerfünbete er mit t)inreifeenber Serebfamfeit nidf)t oline

romantifdtien Sln'^aud^ baS 233ort ®otte§ („^rebigten", Seipjig 1810; „Sieben über

bie df)riftlid^e gieligion", .g>oKel811). ;^m @)otte§l^aufe unb, mie bereite in Seip=

aig , in ber Soge mdf)t minber al§ bei geeigneten 33eranlaffungen in ber ©djulc

fu(i)te er freimüt"^ig unb unerfd^rocEen, nidf)t ol)ne bro^enbe perfönlid^e @efal§r

unb tro^ au§brü(JlidC)er SBarnung be§ ^er^ogS, Daterlänbifdl)e ©efinnung unb
muffige Semä'^rung berfelben gegenüber bem fränfifd^en Eroberer l)ert)oräurufen

unb 3U ftä^len. 2IudE) Slnregungen, bie er burdC) bebeutenbe SBeife unb il^re

©arftettung auf ber SSü'^ne empfing, mufete er für meitere 5lreife ju öertoertlien.

(„lieber Sffflanbg ©piel auf bem 2Beimarifd)en §of--3;l)eater im September 1810',

aCßdmar in bemfelben Sfalire; im näd)ften: „lieber ben ftanb^ften ^tin^en beS

S)on ^Pebro ßalberon".) S5or aHem aber manbtc er auf litterarifd)em (Gebiete

einen öon SBegeifierung unb @infidf)t getragenen, tro^ t)ielfad£)er ©dl)micrig!eiten

nid^t etlalimenben ^leife ber öon il)m in @emeinfd£)aft mit §einri(^ ÜJlet^er nad^

f5fernoto'§ Stöbe fortgefc^ten Verausgabe ber SBerfe äßindEelmann'ä ju: in ben

3Ja^ren be§ äBeimarif(i)en 2lufentl)alte§ erfc£)ienen baöon bie brei erften SSänbe

ber @efd)id^te ber ilunft ber Sllterf^umS (SCÖerte 55b. IIl—V, 3)re§ben 1809 bis

1811); feine fel)r intenfiöe, aber befcl)eibene, ber p'^ilologifd^en ©eite ber umfaf=

fenben Slufgabe äugetoanbte X^ätigfeit fanb nid)t öott bie i^r gebü'^renbe Slner=

iennung neben ber Seiftung beS funftgele^rten ©enoffen. iSn^tüifdCien öerliefe im
^erbft 1810 $affom 2Beimar. ^n feinem Diac^folger ^anb (21. S). S. X, 499)
fanb ©. tro^ feiner auäj üon \^m anerfannten Ö)rünbtid)feit nid^t ööttigen (är=



fa^; bagegen trat er in biejem ^a^xe, inbem er (Srnft ö. ©rfiiUer imentgelttidien

^^riöatunterrii^t ertl^eitte, in ein nä^ereg S5et!^ältni^ ju beffen ^Dlutter, bie i^m
bauernb S)anfbarfeit unb 31n^ängli(i)feit beß)ie§. @oett)e würbe mefiriad^ burrf)

fein maurcrifc^es unb bvQmaturgij(i)es Sluftreten öerftimmt, bo(^ geftaltete fid^

aHmä'^liii) aurf) ju i^m wenn au(^ fein nal§e§, bod) ein (eiblid)e§ S8erf)ältni^.

^e^r unb niet)r gelang e§ if)m ü6ert)au^3t allmät)lic^ feinen Icb^aiten unb üt)er=

jprubelnben ®ei[t pr Sammlung unb jur ©elbftbefc^ränfung ju lenfen; hoä)

war für i^n juteljt in nie^r aU einer ^in[td)t eine SL^eränberung erwünf(f)t unb

förberüc^. S)ieje würbe i{)m, nac^bem e§ ^affow nid^t gelungen War, i'^m wie=

ber eine ©tätte neben fid) ju bereiten, unb nadibem er felbft baä il^nt angetra=

gene S)irectorat be§ @t)mnaftum§ in ^itbburgt)aujen abgelehnt t)atte, burd^ S)al=

berg, baniaB ©toPer^og bon f^ranffurt, ^u %f)eii. SurcE) perjönücEic S3efannt=

fdiaft wie burrf) feine 5prebigten l)atte er <B. fo fefir fc^ä^en gelernt, ha^ er Ü^n

tro^ feinet 5proteftanti§mu§ unb 3lntinapoleoni§mu§ ju Einfang be§ S^a'^reö 1812
na(i) ^anau berief. |)ier balb nad) feinem Eintreffen im f^rüt)iaf)r biefe§ ^a^-
rcg jum 3Jlitgliebe ber £)ber=@(i)ul= unb (Stubiencommiffion unb barin ^um 9te=

ferenten über ein neu ju erricf)tenbe§ confeffioniIofe§ ©t)mnafium ernannt, beffen

Leitung er übernehmen foHte , gelang e§ it)m nacf) Ueberwinbung mancj)er

©d)Wierigfeiten mit feine§weg§ au§reic^enben , burc^ griebrid^ 3iücEert^§ iJludit

noc^ bor mntritt feiner 2et)rfteIIe (31. ®. 33. XXIX, 447) öon öorn herein nod§

metir gelict)teten Se'^rträften am 14. Januar 1813 bie neue 5lnftalt ju eröffnen.

2tn3Wifct)en ^atte er bie i{)m burct) biefcn Slujfd^ub gewät)rte ^Jtu^e f^eitS jur

gortfe^ung ber Sluggabe Söincielmann'S benu^t, t^eilg jur 53eenbigung ber 25or=

:^ecE'fc^en Ueberfe^ung öon 3lrrian'§ fe($§ gelbjügen 9lleyanber'§ be§ ©rofeen

(5ran!jurt a. 2Jl. 1813), fowie ^ur 33orberettung äJinlid^er Strbeiten für bie auf

bie bilbenbe ^unft bejügUdien Epigramme ber gried)ifd^en Slnt^ologie unb für

jtt)uft)bibeä ; öon te^terer 3trbeit üeröffentli(i)te er aU ^4>Tobe bie ©rabrebe be§

^eriflee im näc^ften ^erbftprogramm. 3Iuc£) gried)ifd)en unb lateinifi^en Unter»

ri(f)t '^atte er bereits feit bem öerbfte mit Eifer unb entfpred}enbem Erfolge in

ber erften Elaffe be§ alten reformirten (55t)mnafium§ ertl)eilt. 5lun wanbte er

fi(^ mit öoHer Energie ber neu gegrünbeten Slnftalt ju; tro^ ber ungünftigen

3ßerf)ältniffe gelang e§ i^m, äunäd)ft bebeutenbe Erfolge ju erzielen. ^2lud§ nad^

ber 9tüdfef)r be§ öertriebenen .^uriürften Söil^elm im ©pätja^re 1813 unb ber

bamit einjielienben Steaction unb einer um 23efc^affung felbft be§ unumgänglid)

5flot"§wenbigen unbefümmerten (Sparfamfeit l^iett er ^a^re lang in mut^igem

9tingen tapfer Staub. 3lu^er ber hierbei bewährten Energie unb 2üd)tigfeit

l^atte er fi(^ audf) in biefen fd)Weren 3eitiÄuften al§ ec£)ter beutfd^er 5Jtann be=

wäl)rt: nur 5}lüffling'g Einfluß l)atte e§ Permod^t, i'^n nac^ ber Hanauer
<Bd)iadit öom Eintritt in ba§ preu|ifdC)e |)eer ab^u^tten unb bei jebem geeig=

neten Slntaffe liatte er burc^ jünbenbe SBorte wie burd) fc^wungpotte ßieber feine

9Jlitbürger für bie <Baäjt be§ 35aterlanbe§ ju begeiftern berftanben. ®ie fc^wer

brücEenben J^aften ber Einquartirung in ben Por^erge^enben ^^D^onaten Italien fei=

neu '^Intl) ebenfo Wenig 3u beugen Permod)t at§ ber gleid) nad£) jener ©d^lai^t

infolge unmittelbar brol)enber. Wenn auä) fd)lie^lidl) abgewenbcter geuer§gefai)r er=

folgte SJerluft feiner 6anbfcl)rift jum Pierten Sanbe be§ SSindetmann, ber tro^=

bem überaus ftattlic§ mit Stnmerfungen auSgerüftet bi§ gegen Enbe be§ ;3a!§re§

1815 3ur Verausgabe abgefd^loffcn werben fonnte, unb feiner 3ltbeiten für

2;^uct)bibe§ unb für eine ©efc^ic^te ber griec£)ifc^en S)i(^tfunft. ^n jenen

fc^Weren ©tunben aber fnüpfte fidt) unauflöSlid) baS 33anb ^wifdien i^m unb

feiner |)auSwirtl)in, ^^rau Earoline 33ö^m geb. 9töBler; i!§re e|elid^e 23erbinbung

aber Würbe bur(^ bie Unfid)ert)eit ber 23erfältniffe , fdt|lie§lid) uodE) burdl) eine

fc£)Were Äranl^eit ©d^ul^e'S biS in ben grü^fommer 1815 per^ögert. S)ie



8 ©diulae.

SScreinigung mit biefer trefftid)en grau ift it)m eine Duette bauernbcn ©egenS

getootben: il^rem ©o^^ne erfter @t)e, bem f^äter xü'^mlid) betonnten (Sfiirurgen

unb 5Iugenarjt ßubtoig SSö^m (31. S). 33. III, 65), tt)urbe er ni(i)t minber ein

Sßater im öollen ©inne be§ Söorteä aU bem eigenen, öon metjreren @e|c^tt)iftern

na(^ bem Jlobe au(^ be§ tjon ^ugenb auf fied)en älteften S3ruberg (1843) f(^lie^=

lid^ übrig gebliebenen <Bo1^m ^Ulaj;, ber funftbegabt, bo(^ ju jeinem Setufe bie

gie(^t§tDiffenf(^att Xoai\lte.

äöä^renb aber 8. fein l)äu§lid)e§ ©tüdE begrünbete
, geftalteten fid) burd§

bie S5erfagung ber nott)tt)enbigften 9Hittel für bie ©r^altung ber ©djule nid)t

minber al§ burd^ feine perfönli(^e !^age , bie aucf) bei feiner f(i)lie^li(^en @rnen=

nung 3um Dberfdiulraf^ !eine materielle Sicherung erfu'^r, feine amtlichen S5er=

l^ältniffe ju einem fo ^of)en ©rabe öon Unerträglid)feit, ba^ er, tro| aller Sln=

[trengung unb ferfönlidien ^ufo^jferung unbermögenb fie ju beffern, fid) bringenb

nac^ einem anberen 2Bir!ung§freife umfa^, toomöglid) in ^preu^en, too er bad)te

„für feine beutfdie ©efinnung ben freieften unb günftigften ©pielraum ju finben".

S)ie Erfüllung biefeg äöunfd)e§ tüurbe i^m, üornet)mlid) auf be§ einfid^tigen

©üöern SBetrieb, ber auf einer 9leife im ©ommer be§ bor^ierge^enben ^al^re§

mit if)m in perfönüd^e SSerbinbung getreten toar, burd) feine im t^^rütiia'^r 1816

erfolgenbe Ernennung jum ©d)ulrat|e bei bem Sonfiftorium unb ©d)uIcotteg in

ßoblenj 3u Slfieit. ^^lur toenig über ätoei 3^at)re blieb er in biefer Stellung.

3lber fie toaren öon einem reid)en unb öietfettigen Sn'^att erfüllt. 6§ galt eine

Dteorganifation be8 i?ird)en= unb ©(^ultoefenS am 9tieberr!^ein unb üornelimlid^

im Sfiegierungebe^irf Soblenj bur(^3ufü!§ren : auf ber einen ©eite mußten bie bi8=

l)erigen, öielfad) bermal)rlo[ten 3"f^<i«^e mit ben bemä^vten altt>reu§ifd§en mög=

lid^ft in Uebereinftimmung gebrad^t toerben, auf ber anberen ©eite beburfte e§

großer Sßorfic^t, taüöotter ©djonung unb meitgelienben ®ntgegen!ommen§ , um
bie ber neuen -g)errfd)aft toenig geneigten 9ll|einlänber 3u gettjinnen, um nament^

lid^ au(^ fidf) in ein gute§ ßinberne^men mit ber lat^olifc^en @eiftlid)feit äu

fe^en. ^n Uebereinftimmung mit bem i^m öorgefe^ten einflußreichen £)ber|)räfi=

beuten öon i^ngerSleben unb unter treuer 5Ritarbeit eine§ unb be§ anbern gleich

geftnnten S(mt§genoffen , nid^t o^ne Uebertoinbung mand£)er ©dEjtoierigfeiten aud£)

inner^lb feiner 33e^örbc unb fonftiger ^erfönlid)er tnie fad)lid^er Hemmungen
gelang e§ bem öon feurigem :patriotifd^en 6ifer befeelten jungen Üat^, auf biefem

für bie gefcimmtc ^^'futift ber 3ftl)einlänber l)od£)ttpid£)tigen ©ebiete im Slnfd^luffe

an eine am @nbe beg erften ^al)re§ feiner 2lmt§füi)rung öoÜenbete S)en£fdt)rift,

bie fidt) je^t im SSerliner geheimen ©taat§ard^iti befinbet, mandt)e§ 5u erreid^en,

anbereS toenigftenS an^uba^nen. 33or attem ridE)tete er feine SlufmerEfamleit auf

bie beffere 35orbilbung unb entfpred£)enb ftrengere Prüfung ber ©eiftUd^en beiber

ßonfeffionen tnie auf bie ^leugeftaltung ber öielfadf) öerma'^rloften @t)mnaften

unter Sinfü'^rung ber in ^^reu^en beftel^enben 3lbiturientenprüfung. %xo^ feiner

o:^nel)in bebeutenben 5(rbeit§laft bef^eitigte er fid^ aud) felbft an ber unmittel=

baren 3lu§fü^rung ber für notl^toenbig erfannten ^k^regeln: auf bem ßoblenjer

@t)mnofium übernal^m er ^unädjft mit feinem 9lmt§genoffen ßange einen St^eil

be§ griedt)tfdl)en unb loteinifd)en Unterridi)t§ in ben Oberclaffen unb bet^eiligte

ftd§ mit bemfelben an ben ^Prüfungen ber eöangelifd^en ßanbibaten ber 2;l)eoto=

gie, lie^ fid£) audf) im ^erbfte 1817 bie Drbination al§ eöangelifd£)er ©eiftlid^cr

erf^eilen: 3^i^' a'^^ ^ßrebiger trat er nidt)t toieber auf, tool aber al§ fird)lid§er

geftrebner bei bebeutungSöoHen Stnläffen, ber Slobtenfeier jum Slnbenfen an bie

für ba§ Söaterlanb ©efaHenen unb bem 9leformation§iubelfefte am 31. Dctober

1817 unter Set^eiligung an ber S)arreid^ung beö Slbenbma'^lä an bie bereinigten

Sutl^etaner unb keformirten. 2lud) al§ ertt3äf)lter Ütebner öom ©tut)l in ber in

goblenj mit bem 5Zamen griebrid) äur S5aterlanb§liebe gegrünbeten Soge l^ielt



er biejcr ^3Qtnoti|cf)en S3eäeict)nung entfpred^enbe 2lnft)rac£)en, 30Q fi(^ aber bann nod^

in ßoBten^ öon ttJetterer ^tjätigfeit im Drben ^uxüd. S3ei ]o öiel^ad^ tJcr3tDeig=

ter, jd^affenber 2;pti9!eit, bie eift im ^erbfte 1817 einigetmafeen erleichtert

mürbe, Blieb i^m bocf) nod) ^u|c jur Pflege ber ©eiettigfeit: ber erlejenfte

^reig mar e§, bem er \id) gleid^ öon öornljerein anjd)lie|en burfte. Um ®net=

jenau al§ um jeinen attöerel^rten 3)Httelpunft gefd§aart öereinte er namentlid^

ßtaufemi^, 9i. b. b. @röben, ^eufebai^, ©dienfcnborj, ©örreg in ebenfo @eift

unb (?)emütl; anregenber al§ jmanglojer Söeife. greilic^ erlitt er fci)toere @in=

bu^e fi^on burc^ (Sneifenau'^ balbigen Slbgang nod^ im ©ommer 1816 , im
näd^ften ^fa'^re buri^ ©dientenborfg irüt)en Zoh, unb ber 2}er!e^r mit bem bon
©. tro^ feines erbitterten 5lntipreu^ent^um§ öott anerfannten ®örre§ bot bod^

manche (&d)mierig!eit. S)afe er fid^ an ber bon biefem 1817 angeregten Slbrefje

an ben .^önig (31. S). 33. IX, 384) um balbige Söerlei^ung ber öer'^eifeenen

S5erfafjung in patriotifd^em ©ifer jciner Ueberjeugung gemä§ burd^ feine Unter«

fi^rift bet^eiligte, jog il)m ben einzigen 31abel äu, ben er ie öon einer t)orge|e|=

ten 33e^örbe er'^ielt. 91o(^ beöor jene ßrleii^terung eintrat, l^atte er audt) ju

litterarifc^er jll^ätigfeit toenigftenS einige Wu^t gefunben: bie bereite im
9)iärä 1815 begonnene Ueberfeiung öon äöincEelmann'S borläufiger 3lbl§anblung

(Trattato preliminare) bor feinen Monumenti inediti gelang e§ i'^m nod^ bi§

äum ©d^luffe be§ 3fa^re§ 1816 (erfd£)icnen 1817 al§ fiebenter 33anb ber SBerfe)

3u @nbe 3u füt)ren.

^m 3ln|ange be§ 3^a^re§ 1818 toä^renb eine§ längeren Slufenf^alteS be§

©taatSlan^lerS .^arbenberg am 9t^ein mürbe burd^ feinen Begleiter @i(^l§orn,

ben fpätcren ^inifter, ©. in perfönlidl)e Sßerbinbung mit i^m gebrad^t. S)te bei

biefer ®elegenl)eit bem jungen 9latl^e bon il)m gegebenen Slufträge erlebigte biefer

fo fel^r äu feiner 3uirieben^eit, ba^ er ilin 3llten[tetn, bem ßeiter be§ erft gegen

6nbe be§ 3fa^te§ 1817 gegrünbeten 6ultu§= unb Unterrid^täminifteriumi, marm
empiol)l. ^m Sfuli 1818 mürbe barauf ©. al§ ^ülfSarbeiter in ba§ ^inifterium

berufen, fd^on am 18. 3fiobember beffelben ^af)re§ jum (Se'^eimen Dberregierung§=

ratl) unb bortragenben 9{atl) in bemfelben ernannt. 35oEe bier ^^a^rjefinte !§at

er i^m angeliört; feit bem S^al^re 1849 al§ S)irector ber Unterridl)tgabt^eilung,

feit 1852 al§ 2Birflid§er ®el)eimer Dbeiregierung§ratl§ mit bem 9tange eine§

9latl)e§ erfter ßlaffe. 2Bäl)renb ber erften ettoa§ größeren ^dlfte biefer 3eit, fo

lange Slltenftein an ber ©pi^e ftanb, erfcl)eint er, fct)nett mit bem l^öd^ften Ser=

trauen be§ ^inifterS beel^rt, in bebor^ugter Stellung fd)öpferif(^ t^ätig unb

ift im 3)erein mit bem gleicl) gefinnten 5Jtinifter al§ ber eigentlid^e ©d^bpfer

be§ l^bl^eren preu^ifdien 58ilbung§roefen§ ju betradt)ten. @r trat in ba§

^tinifterium unter S3er'§ältniffen, bie bon born'^erein feine gauje Äraft in

5tnfprud^ na'^men, il)m aber audt), ba er fidt) i^nen bötlig gemad^fen jeigte,

bon Stnbeginn an eine beborjugte ©teHung fid^erten. 3u bem i^m äuget^eilten

9teferat über bie ©i^mnafien mu^te er balb audf) bie Uniberfität§angelegenf)eiten

übernelimen, anfänglidti fogar audf) auf bem (gebiete be§ 23olf§fd)ul= unb be§

©eminarmefen§ tl)ätig fein, mobon er aber 1820 burd^ ben an unb für fid§ frei*

lid^ unermarteten unb untoiHfommenen Eintritt aSecEeborff'S in ba§ SJlinifterium

(31. S). ^. II, 220) befreit mürbe, bem 3el)n ^a^xt fpäter ©d^uläe'S SanbSmann
unb ©tubiengenoffe i^ortüm folgte, ^tmn umfaffenben 2Birfung§frei§ aber be=

fjidi er mäljrenb ber ganzen 5Dauer be§ aJlinifteriumS Slltenftein mit @infdl)luB

ber 3Ifabemien unb fonftigen geleierten 2Inftalten, ber öffentltd^en ©ammlungen unb
aSibliot^efen. S)aäu traten aümäl^lide nodt) mel^rfai^e, 3"t unb Äraft in 2ln=

fprud^ nel^menbe ?iebenämter: 1826 mürbe er jum 53litgliebe ber 5Jiilitärftubien=

commiffion ernannt, 1830 jum «Ulitgliebe be§ 6uratorium§ ber 6l)arite, mit

meldt)er ©teHung fid^ feit 1836 aucl) eine Stl^eilnafime an ber Seitung ber 2:l)ier=
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aräneijdiute öerBanb, 1831 jum ^Jtitgltebe be§ 2)irectonum3 ber attgemeinen

^neg§|{|ute, ber j^3äteten ÄriegSafabemie.

©inen glänaenben SSelceil jeiner Seiftung§fäl§iafeit gab er Bereite lüenige

5Jlonate nad) jeinem 2ltnt§antritte toä^renb be8 ^lad^ener 6ongref|e§, tr)ot)tn er

ben 5Jtinifter begleitet l^atte. ^m legten Slugenblide fd^ien bie nad^ langem

©d^toanfen öom Könige f^riebrid) 2öilf)etm III. geneljmigte ©xünbung ber rl^ei»

nijd^en §od)|d§ule in SBonn toieber in Qiag^c gefteEt; e§ toar bie tiödifte ^txt,

i^n fdjlie^lid^ bennoc^ bafür äu getoinnen unb it)n jur Unter^eidinung ber ba^u

nöt^igen 2tcten[tücfe ju öeranlaffen : in einer 9tQ(f)t (17./18. Dctober) fertigte

@. bie fämmtli(^en baju not^njenbigen (äntmürje an unb tonnte fie in früt)er

5Rorgenftunbe bem 5Jtini[ter überbringen. 5}lit it)m war er fortan befliffen, bie

SSonner Uniüerfxtät mit ben geeigneten 5per|önli(^!eiten unb 3JHtteln für bie S5=

fung i^rer jcfimierigen Slufgabe augjuftatten unb nid)t minbcr ber jungen blü=

i^enben .g)odt)|d)uIc in ber c^auptftabt it)ren ©lanj ju erl^alten unb ju me'^ren,

als ben entfprei^enben Sebürtnifjen ber anberen Uniöcrfitäten in ben ^probinjen

geredet ju merben unb [ie, fo Weit er t)ermod)te, 3U t)eben.

2lber freilid^ festen fid^ il^rem ©treben l^ierbei mie auf bem gefammten ©e*

biete it)rer £§ätigteit anbermeit gro^e, oft unüberminbli(^e (&d£)toieiigfeiten ent=

gegen : üielfad^ 3unäd£)ft bei ber Sefriebigung üor^anbener Sebürfniffe ©dE)n)ierig=

feiten finanzieller ^Irt, gefteigcrt burd^ läftige ®et)flogenf)eiten ber 35ern)altung

auf biefem ©ebiete, bann aber in principiett tt»i(^tigen Singen f^cilS bie Unent=

jd£)Io|fen{)eit unb ^ag^fte ©dCieu be§ .^önigS, t"^eil§ ber jeber freien 23ett)egung

gegenübertretenbc ©influ^ einer 9tei|e I)o^er unb bei i^m toot)! angefe^ener Sße=

amten: ©df)uclmaim'<^ , be§ 1819 jum 3^egierung§beüoEmäd^tigten an ber 33er=

liner Uniöerfität ernannten (5toat§ratl)§ ©d£)ul^, be§ 1824 ai§ S)irector ber Un=
terrid£)t§abtt)eilung in baö ^inifterium felbft öerfe^ten ^am|3^ unb be§ bem
Könige felbft öon atten junädtift ftel^enben dürften SBittgenftein, unb ifirer unter

bem 33anne 5Jtetternid£)'fd^er Slnfd^auungen ftel^enben ©efinnungSgenoffen. SBenn

Slltenftein felbft gegenüber, ben, toie fie teuften, ber J?önig nid^t aufgeben mürbe,

öon ben ©egnern eine gemiffe ^urücf^altung beobad)tet muibe, fo gelang e§ bod^

im 5l|3ril 1822 SQßittgenftein unb @dl)ul^, eine 6abinet§orbre an i^n t)eröorju=

rufen, burd^ bie il)m bie (äntlaffung be§ fdl)on im .v^etbfte 1819 infolge eines

mit bem ©ro^l^er^oge .ff'arl Sluguft öon SGßeimar in S)Drnburg get)altenen ©c=

f))rä(f)§ öerbädi)tigten @. unb be§ il^m gleid) geftnnten ^uftitiariuS grid ange=

fünbigt tourbe. 5tur feiner cnergifdlien , namentlidl) ©dtiulje'ö 93erbtenfte in an=

erfennenbfter äBeife '^eröorl^ebenben Sorftettung gelang e§ , il)re Sluöfü^rung

abjumenben. ?lber unter ben unl^eilöollen S^ad^ttiirfungen bc§ 2öartburgfefte§,

ber ßrmorbung 5!o|ebue'§, unter bem S)rucle ber .^arl^baber Sefd^lüffe, gegen=

über ben Semagogenöerfolgungen, ber (Sentralunterfu($ung§commiffion unb nad^

il^rer enblid^en ^efeitigung (1829) gegenüber ben infolge ber Sulireöolution er=

griffenen ^Ita^regeln galt e§ nadj mie öor Uniöerfitüten unb @t)mnafien öor be=

engenben ^emmungen, ^Profefforen, 2e!§rer, el)emalige unb gegenteörtige <5tubi=

renbe fo öiel al§ möglid^ öor Un'^eil unb S3ernidl)tung i^rer ©sifteng au fd^ü^en

(toie e§ namentlid) gelang, ©dl)leiermad^er unb ^. ®. äöelcEer ii)xtm 3Bir!ung§=

£reife p erhalten) , auc^ be§ öerfe'^mten 2:urnen§ fid) anjunel^men, baS nad^ langer

Unterbrüdfung öon oben unb altmä^lid)er fporabifdi)er S)ulbung erft unter g^riebridE)

SBitlielm IV. (1842) ju öoEer 2lner!ennung aU llnterridl)t§gegenftanb an ben

l^ö'^eren bffentlid^en @(|ulen gelangte. 3:;ro^ aller biefer ©c^toierigteiten aber

mürbe Sebeutenbeg, ^o|er 58emunberung äöürbige§ geleistet, unb toenn babei in

oEen bie Uniöerfitäten betreffenben 2lngelegenl)eiten eine fpecieEe ^enntni^nal)me

unb unmittelbare ißetl^eiligung be§ 5!Jtinifter§ unb öon ©eiten @cf)ul3e'§ bei fei»

nen S3orfdf)lägen öon öornljerein, fomeit e§ mit feinen Ueberjcugungen überein=



ftimmtc, ^lücEftd^t auf 2lttenftein'§ Stnftc^ten ftattfanb, jo burite ©. in SSejug auf

bie ©timnafien jaft uneingejc^tänft felbftänbig borgef)en. 3lber au($ in ben

etfteten tDu^tc er bei abtoeirfienben 3Inf(i)auungen öoll eine» junäc^ft jprubeinben,

aud) tDol^I überfprubetnben geuereiierS , ber i!^n aud§ in 1)'ö^mn ^df)un nid)t

ücrlie^, ben bebäditigen unb, nid^t jelten aud^ ^um 9}oi;tt)eite ber ©ad^e, jum
3ögern geneigten, aber ber @infid)t unb ©ac^fenntni| |eine§ beöoräugten 9latt)e§

bertrauenben Slltenftein in toeitauS ben meiften gäÖen jdf)lie§li(^ für feine 2ln»

iidt)t äu geroinnen.

©0 mar hai na(^ met)riacf)en anberen öorbereitenben ^a^regeln jur 2lb=

f)altung unreifer (Elemente öon ben Uniöerfitäten juni 6rfa^ be§ 9teglement§ bon

1812 erlaffene neue 9(biturientenregtement üom ^a^re 1834 ausfdf)üe§Iic^ fein

3Berf, ba§ üon 2l(tenftein „mit öoller 3lner!ennung bc§ auggeäeid^neten äöertl^eS

biefer Strbeit" unter^eid^net »urbe. 9ludt) an bie ©tubirenben tourben feinen

2lnfd^auungen gemäße, ftrenge SInforberungen gefteUt: namentlicf) tourbe 1826

für bie ^JJiebiciner ftatt bei bisherigen breiiä{)rigen ein öierjä^rigcg Stubium an=

georbnet unb im 3ufantment)ange bamit ba§ tentamen pliilosopbicum aU eine

t^eoretifdC)e 23orprüfung in ben allgemeinen ^üli§toiffenf(|aften ber Strsneifunbe

eingefü^^rt. Ueber{)aupt ttiurbe auf eine jteecfmä^ige ©eftattung ber afabemifdC)en

unb «Staatsprüfungen l^ingemirft , anbererfeitS tourben bie ©tubirenben ju felbft=

ftönbiger ttiiffenfc£)aftlid^er fjoi^ft^ung burdt) bie bereits feit 1812 in Königsberg

befte^enbe, nun aber feit 1820 auf alle preu§ifct)en Uniöerfitäten auSgebe^^nte

2luSfd)rcibung öon '^^reiSaufgaben angeregt. 5Iuc^ für SßoHftänbigfeit, für ^XDed=

mäßige Senu^ung beS Unterrid^tS burdE) ©infüi^rung Don i^ectionSptänen unb

namentlid^ für bie ©rgän^ung beffelben burd^ Seminare tourbe ©orge getragen.

©0 tteit eS innert)alb ber fteten ©elbnott) möglid^ toar, forgte ©. aud^ für bie

S3ibliott)efen unb bie fonftigen ©ammlungen unb ^nftitute ber Uniöerfitäten;

ba^ er über feinen eigentlid)en SlmtSfreiS l^inauS aud) für bie SSegrünbung beS

fönigtii^en ^JlufeumS mit @rnft, (S5rünblict)feit unb ©ad£)fenntni^ tl^ätig mar, mirb

Don 5uftänbigfter ©teEe bezeugt, ^em ©orge aber erftrecfte fid^ nidtit minber auf

bie 5Rebicin unb auf bie 51atuttt)iffenfd)aften atS auf bie feinem unmittelbaren

®efid£)tSfreife nät)er liegenben äöiffenfi^aftSjroeige : toenn bier tro^ Slltenftein'S

perfönüd^er !enntni^reidt)er 3}orliebe befonberS für bie 23otanif mand^er SBunfd^

unerfüllt blieb, toenn namentlidt) Siebig nid£)t unbered^tigte klagen über ben

9JtangeI an auSreic^enben pl)t)fifalifdt)en unb jumal an d^emifd^cn S^nftituten unb

Saboratorien in i^ireufeen ert)eben burfte , fo '^at eS audf) an 5lnf(f)ulbigungen

entgegengefe^ter 2lrt über unöerl^ältniBmäfeigen Slufmanb für bie naturmiffen»

fd^aftli^en S)iSciplinen öon beftberufenen 9Jtännern nidt)t geiel)lt unb in jebem

f^aüe finb toeber Slltenftein nodE) ©. ,
fonbern jene ungünftigen 2}er^ltniffe

beSl^alb anäuflagen, gegen bie fie überatt eben fo beftänbig als mit öielfarf) un=

günftigem @rfolge aufämpften ; namentlidf) ift t)ier auf bie beabfid£)tigte ©rünbung
eines umfaffenben polt)ted^nif(^en ©eminarS in SBerlin {)inäutDeifen , in xotlä^em

nad^ bem öon ©. ausgearbeiteten ^lane Se^rer ber 5Jtat^ematif
,

^^t)ixt unb

6!^emie für baS gan^e SBebürfni^ beS ^ö^eren Unterrid^tS auSgebilbet loerben

füllten, bie ätoar äunäd^ft an ber 3lble^nung öon @au^ fd^eiteite, bann aber

ttegen beS 5JlangelS genügenber finanzieller ^Jlittel öertagt unb fd£)lieBlidf)

übeil^aupt aufgegeben merben mu^te.

Sn anberer SSejiefiung fe^filte eS auä) auf bem naturtoiffcnf(^aftli(^en

(Sebiete ©d^ul^e'S SBemü'^ungen nid§t am beften ©rfolge; öor allem für ißerlin

gelang eS eine dttif)t auSge^eidfineter Seigrer (mie, um nur bei ber (H^emu unb

$:^t)fif 3u bleiben, 53Utfd^erlicf), ö. 3fiofe, Magnus, S)oüe) 5U getöinnen. ^n
glei(i)er Söeife ging baS Seftreben bcl^in, jeben Bö^eig an allen Uniöerfitäten

fo gut als irgenb mogüd^ ju befe^en: mit ^intanfe^ung perfönlid^er 3lüc£fid§ten
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legte ©. baöei feinen SJorjdllägen allein ben ^JlaBftab bet öotliegenben unb ber

nad) ben bisherigen Seiftungen ju etwattenben »iffenfdiajtUciien unb Scl^rerfolge

QU, unermüblid^ beftiebt, fid) überall au§ ben äuöerläffigftcn Quellen über bie in

f5ftagc fommenben Männer ju unterric£)ten unb tro^ feiner umfaffcnben 2lmt§=

t^ätigfeit bie ßitteratur atter f^m nä:^erftet)enben göd^er felbft grünblic^ !ennen

äu lernen. Söenn ba§ im attgemeinen mit gebü'firenbem ßobe anerfannt tourbe,

fo würbe hoäi öielfad) l^erborgeiioben, ba^ bie SSertreter ber ^egel'fdien 5]3t)ilofo=

pt)ie befonberg begünftigt erfd)ienen, unb ba eS bem ÜJlinifter felbft jtoar an

))'^iIofopl)ifct)en Sfntereffen nid)t mangelte, er aber in feinen eigenen ©tubien

md)t über t^ictite f)inau§ge!ommen toar, fo toar e§ ©., ben man bafür befonber§

öerantnportlid^ mod^te. ®iefer '^atte öor feiner ^Berufung nac^ Serlin t)er]§ält=

niBmä^ig tuenig umfaffenbe p'^ilofopljifc^e Stubien gemacht, er fül)lte je^t baS

lebljaite 33ebürfni^, fie burd) eingel)enbe ^enntni|nal)me be§ neueften ©^ftem§

ber 3ß]^ilofopl)ie 3U ergänäcn: ju biefem fönbe befut^te er in ben äal)ten 1819

bi§ 1821 in ätoei 3lbenbftunben fämmtlid)e SBorlefungcn be§ unmittelbar öorl^er

borf^in berufenen ^egel, toieberl)olte fie au§ feinen forgfältig naciigefdiricbenen

^eften unb fpra($ fie öielfad) mit <^egel felbft burd). ©0 enttoidelte fid^ benn

ein na^e§ 23erf)ältni^ 3töif(i)en beiben, fo ba^ <B. ^egel'S 9latl) aud) in amtlid)en

Slngelegenljeiten üiel unb gern in Slnfprud^ nal)m. S)a| nun bie§ 33erpltni^

neben ©c^ulje'S Ueberjeugung bon ber äöal^rl^eit ber ^cgeFfdien 2el)ve nid§t ol^ne

ßinflu^ bei ber 5Befe^ung befonber§ ber p'^ilofoptiifd^en ^Projeffuven geblieben

ift, ba^ namentlid) in SSerlin eine über ba§ S3ebürfni^ l^inauSgel^cnbe Slnjal^l

au|erorbentlid)er ^rofefforen ber 5pi)ifofopl)ie ernannt tt)urbe, !ann nid^t geleugnet

toerben ; al§ ein fd)limmer, toenn aut^ nad) ben borl§er fe^r forgfältig angefteüten

Ermittelungen erflörbarer 9IliBgriff erfdieint e§ ferner, toenn nac^ -^egers Sobe

nad^ mel)riäl)rigem Räubern unb (5ud£)en uid^t nur „ber trodenfte Hegelianer

ftrictefter Obferüanj" (31. S). 58. VIII, 294), ein S)ocent bon unergrünblid^er

Sangtoeiligleit , ttiie tc£) au8 eigener ßrfalirung bezeugen !ann, aU fein ^a6i=

folger berufen, fonbern jugleid^ einer öon jenen ©ytraorbinarien, ju nur einiger^

ma^en genügenbem ©rfa^e beg bal)ingefct)iebenen ^eifter§ aud^ in ätt)eiter Stnic

wenig geeignet (2t. 5£). 5Ö. XI, 777) jum orbentlidfien ^rofeffor beförbert tourbe

;

anbererfeitg aber barf nict)t unbead£)tet bleiben, mag ©. felbft 3lnflagen biefer

Slrt gegenüber l)eröorge^oben l^at, bafi neben ©d^ülern ober 3lnl§ängern ^egel'g

aud) bie 25ertreter anberer pl)ilofD)3l)ifd)er ©t)fteme angefteEt toorben finb. 2lud§

^egel'g Eintrag auf ©rünbung einer recenfirenben 3eitf(|rift nad^ 2ltt bcg Journal

des savants alg ©taotganftalt fanb nic^t bie 33iüigung beg 5Jlinifteriumg ; ben

an ©teile berfelben begrünbeten Sa^i-'l'üd^ern für tt)tffenfd^aftlidE)e ^ritit, bie

feinen pl^ilofopl)ifdE)en ©tanbbunft öertraten , würbe atterbingg nad^ einiger Qni
ein ftaatlid^er gufc^u^ bewilligt; ©. felbft bet^eiligte fidt) eifrig fotool)l an ben

9lebactionsgefdf)äften als huxä) eigene SSeiträge: Sln^eigen öon ^^-r. 2;l)ierfd^^g

©d^rift „Ueber geleierte ©d^ulen mit befonberer 9tüdftd)t auf 33at)ern" 33anb 1,

1827, I. 5^r. 11 ff., unb öon ber elften Slbtljeilung öon 6ouftn'g „Rapport sur

l'ötat de l'instruction publique dans quelques pays de l'Allemagne et particu-

liörement en Prusse", 1832, I. 9Zr. 61 f. S)a| auf |)egel'g betrieb 5Bene!e bie

venia legendi an ber berliner Uniöerfität bom 9Jlinifterium entjogen würbe, ift

freilich) eine Zi)at\aä)e, bie baburdt) nid£)t im befferen ßid^te erfd£)eint, ba^ er nad^

.|)egerg Sobe nid)t nur wicber jum galten bon Söorlefungen ^ugelaffen, fonbern

aud^ 3um au^erorbentlidtien ^rofeffor ernannt Würbe (21. S). SB. II, 328; XI,

370); wie weit babei aber ©. ^jerfönlid) bet^eiligt War, l^abe ic^ nid^t ermitteln

lönnen. ^ebenfaßg wäre eg eine nur burdt) befonbere SSeWeggrünbe ju erflärenbe

2Ibweidt)ung öon feiner fonft in 2öort unb 3:t)at fietg bett)ätigten 2lner!ennung

ber 5reil)eit ber gorfd^ung unb ber Seigre, ©eine ^UQc'^önQfeil 5" -^^S^^ ^^^^



bezeugte er anä) burc^ jetne %1)dinat}mt an ber Verausgabe fetner ^intertaifenen

Söerfe, bon benen er bie 6orge für ben D^eubrucf ber ^^f)änomenoIogte be§ ®ei[te§

übernatim.

'^lod) freiere <^anb al§ Bei ben Uniöerfitäten lie^ i'^m, lote bemerÜ, 9llten=

ftein in SSejug auf bie @t)mnaften. ^^ür biefen 3*2^9 feiner X^tigfeit war er

öon öorn'^erein ööttig Vorbereitet unb gerüftet bur(^ feine Söirtfamfeit aU Se^rer

in äßeimar, alS Leiter in ^anau, aU 35ertt)altung§beamter in Sobtenj. 2ßaB er

am 9(t§ein in einem befcf)ränfteren Äreife, mit befd^ränftercn 53efugniffen , in

furjer 3eit einfiditig unb energifd^ üottfül^rt ober bod^ eingeleitet l^atte, ba§ toar

i!^m nun befd^ieben, toätirenb eine§ ungefät)r jel^nmal fo großen 3eitraum§ un=

unterbrochen unb in beoorjugter Stellung ungef)emmt für bie ganje 3Jlonarc^ic

in§ Söerf ^u fe^en. 2ln biefem großen äöerfe, ba§ mel§r al§ eine§ ^Jlanne§ ßraft

äu erforbcrn f(^ien, ba§ aber bie feine nid^t einmal auSfdilie^tid) in Slnfpruc^

nel^men burfte unb in Slnfprud^ na^m, lat er mit öotter Srfenntni^ feiner

Sebeutung nid^t nur für ^^reu^en, fonbern für ba§ gefammte beutfd^e 3Jater=

lanb mit äu|erfter 5lnfpannung, aber aud^ mit bem biefer 8eiftungifäl^ig!eit

unb aufot)fernben SciftungStoittigteit entfpred^enben Erfolge gearbeitet.

SJieleS toar auf biefem ©ebiete in ben legten Sfal^rje^nten feit ber (£tn=

fü'^rung ber 2lbiturientenprüfung (1788) in ^reufen geteiftet toorben; befonberS

galt e§ auf bem fort^ubauen, tt)a§ öon SB. 0. ^umbolbt ini Sluge gefaxt unb
öorge^eid^net unb namenttidE) toon ©üüern in§ 23Berf gefegt toar; l^ier fei baöon

wenigften§ bie neue 1812 crlaffene S^nftruction für ba§ 2lbiturientenei-amen unb

ba§ ©biet öom ^af^xt 1810 über bie Prüfung aller ßanbtbaten be§ '^ö'^eren

©d^utamtS ertoäl^nt. 5ti(^t§ toa§ S3ead£)tung öerbiente entging ^ier ©^ulje'S

Sd^orfblicE, unb toenn er einigen toegen i^rer Sebeutung befonbcr§ beborjugten

3lnftaiten in Berlin toie in ben '^roüin^en (bor atten ber SanbcSfc^uIe ^forta)

in befonberem ^a|e perföntidEie ©orgfalt toibmete, fo ^telt er fid£) bocf) ftetS in

J^enntni^ über fämmttid^e i^m anbertraute Schulen unb toanbte i^nen, ol^ne

baburc^ in bie freie ^Bewegung ber ^robin^ialbe^^örben unb ber Sef)rer eingreifen

3u tooÖen, ununterbrodf)en feine förbernbe 2^tig!eit ju. (5rteidt)tert tourbe fie

Uim. bur(^ bie 1825 ini 3öerf gefegte Slbirennung ber auSfdtiliefeürf) für bie

Seitung be§ '£)öt)eren ©d^uItoefenS beftimmten S3et)5rben, ber ^$robin3ialfcf)utcone=

gien, bon ben Sonftftorien.

Sinei) auf biefem @ebiete fanb er fid§ bielfad^ bur(^ bie ^napp'^eit ber ber

UntcrridE)t§bertoaItung ju ©ebote gefteüten 3}littel befci)rän!t unb nic^t im

©tanbe alleg äßünfd^enätoert^e burdi^ufe^cn : tro^bem gelang bie ©rünbung
einer nid§t geringen Slnjafil bon ©tjmnafien nid^t nur in ben neuen toeftlic^en

^Jrobinjen unb bie 2lu§ftattung atter ©ijmnaften mit 2et)rerbibliotf)eten , bereu

toettau§ bie meiften big ba^in entbet)rt l^attcn, fotoie bieler aurf) mit Sd^üler=

bibliof^eten unb mit fonftigen mannic^fad^en ßefjrmitteln, namentlid^ auc^ für

ben pf)l)ftfalifd)en unb naturtoiffenfd£)aftlid§en Unterrid^t. 6in für bie Seigrer

enttoorfeneS 5ßenfton§reglement tonnte aUerbingS nidfit jur 2lu8füt)rung gelangen.

Sagegen tourbe eine oEgemeine 6r'§ö'^ung i^rer 23efoIbungen unb eine @rleic£)te=

rung il^re§ Eintrittes in bie allgemeine SBitttoenber^jflegungSanftatt burd^gefe^t.

Um einen geeigneten Sel^rcrftanb ju fd^affen, tourbe eine Otci^e bon 5Jla^=

regeln getroffen. ®ie p^ilologifd£)en ©eminare auf ben Uniberfitäten tourben

tl^eilS mit neuen ^nftructionen berfel§en, tl)eil§ neu gegrünbet, in 5[Rünfter ein

p^ilologifdt)=päbagogifcf)eS Seminar, unb aud^ fonft tourbe auf bie (Stiftung

neuer, bie Umgeftaltung unb Srtoeiterung ber beftel)enben päbagogifd^en @emi=

nare ber 33li(i gericf)tet. 9Zac^ manchen borbereitenben 5lnorbnungen tourbe am
20. 5lpril 1831 ein neueS ^rüfungSreglement, nac^ ©(^ulje'g bi§ auf einige,

mel^r formale 3lenberungen bon 3llten[tein unter 2lnerfennung ber ©d^toierigteit
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unb bet S3evbienftü(^feit biejer 5lrbeit butc^weg gebilligtem (SnttDurfe erlafjen.

9lEerbing§ erjc^eint bie attjugro^e 5Jtannic^ialtig!ett ber für atte ßanbibaten

gleid^ öeroibneten ^rüiungSgegenftänbe auct) in ber babei angegebenen Se=

jrf)ränlung bev gorberungen in ben ^iebenjäc^ern unftatt^ait; bagegen wirb man
ba§ ®ett)ic£)t, ba§ barin unb in einer erläutcrnbeu 5)erfügung tJom 9toüember

beffelben 3}at)re§ neben ber c(af[if(f)m Silbung auT bie i!enntni| jornot)! ber Sogif,

ber 5pjt)(i)ologie unb ber @eiii)i(i^te ber ^!§iloiopi)ie ali ber beutjc^en 'Bpxaäie

unb Sitteratur gelegt wirb, al§ bereditigt anerfennen muffen, teenn au(^ bie got»

berung, ba§ nur berjeuige bie unbebingte facultas docendi in ben clantjd^en

<Bpxadjen erfjalten bürje, ber auct) in ber l^öc^ften 6laf|e mit 5lu^en im 5Deut=

jd)en unterrichten tonne, nad) ben bamaligen 2lnfprüd^en |ür bie föxtl^eilung

biejer ße{)rBeiä{)igung rool^l gered)tjertigt erf^einen tonnte, je^t mit üted^t beseitigt

toorben ift. (Sd)on einige ^aijxt irü^er (September 1826) mar bag ^robeiat)t

nad) abgelegter ^rüiung eingefü£)rt morben; einerfeiti fottten bie ßanbibaten

iDÖ'^renb befjelben burä) Se^re unb Seifpiel öon ben Sirectoren unb älteren

ßet)rern für bie ^^rajie eine SJorbilbung exl^alten, anbererjeitS einen ßinblid in

ii)r 2et)rgefcl)id unb in i^re banacl) ju bemeffenbe 2lnftelluug§tä^igfeit gemätjren.

3ll§ ein ''MHUi aud) bie S)itectoren unb bie älteren ßet)rer ju toijienfd)aftlid)er

f^ortarbeit ju öeranlaffen, erfd)ien bie ben jä^vlidjen Programmen ber @r)mnafien

beijulügenbe 3lbt)anblung; aud) fonft mürben ^uerft 23e[timmuugen über bie

regelmäßige 51biaf|ung unb über bie @inrid)tung ber ^4>rogramme getroffen unb

wie burd) fie eine nähere SBerbinbung mit bem publicum, fo burd) ben für alle

preußifc^en ®t)mnafien angeorbneten, mit ben meiften beutfd)en ®t)mnafien f)er=

Beigefü^rten ^^rogrammentaufd) eine Sßerbinbung aller biefer Slnftalten mit ein=

anber fowie burd^ bie S)irectorenconferen3en, eine folc^e jum 23el)uf be§ 2lu8tauid|e§

pübagogifd)er Erfahrungen für ben engeren Äreig ber ö^mnafien ber einäelnen

^proöiuäen ^erbeigefül)tt.

S)em Sefte'^en unb ber @rri($tung öon Ijb'^eren SSürger--, allgemeinen

©tabt= unb ®ewerbefd)ulen neben ben ©i^mnafien an Orten , Wo ein 33ebürfniß

baju öorlag, war ©. feine§weg§ entgegen, wol§l aber ben jWittertjaften „|oge=

nannten 9tealfd)ulen"; er ftibft l)atte mit biefen „Kategorien bon @d)ulen amtlich

nur bei ber 2lu6arbeitung be§ ^^>rüfung§reglement§ für bie Sanbibaten be§ l)öt)eren

©d)ulamt§ äu t^un; ba§ 9te(^t ber ©ntlaffung jur UniOerfität würbe unter

i^nen atten einzig unb allein nur bem ^ölnif($en 9lealgt)mna[ium in 23erltn

gegen feine 2lnfic^t öerlie'^en. S)ie f^al)ne ber l^umaniftifdjen @t)mnafien l^ielt

er l)od) ; Wie bie Uniöerfitäten, fo fud)te er aud) fie, unb namentlid) bie oberen

ßtaffen, bor bem (Einbringen ungeeigneter ©d)üler möglid)ft p beWal)ren, unb
Wußte fie , öon 5lltenftein unterftü^t , unter botler Slnerfennung ber 33ebeutung

nid)t nur, wie erwäl)nt, bee beutf(|en, fonbern aud) be§ matl)ematifd)en Untet=

Tid)t§ „gegen bie offenbaren unb ^eimlid)en i^einbe clüffifd)er Sitbung", bor=

nel^mlic^ auf ©eitcn ber firc^li(^en wie ber ftaotlidjen Sleaction fowie namentlid)

aud) gegen bie 1836 au§ wenig reiner Quelle gefloffenen 3In!lagen Sorinfer'S

(31. S). S. XIX, 197; in§ rechte Sid^t gerüdt erft bon 3}arrentrapp a. u. ü. D.
©. 415 ff.) über bie ber @efunbf)eit na(^tl)eiligen ßinflüffe ber Sd)uten mannl)aft

äu_ bertt)eibigen. (Stets l^ielt er bobei feft an bem obtigatorifd^en ß^arafter be§

gxied)ifd)en llnterrid)t§ unb nur fo weit fü'^rte eine entgegengefe^te , namentlid^

bon ^amp^ im ^inifterium felbft bertretene Strömung, baß nad) einem bon
it)m felbft nac^ längeren 5[^er^anblungen barüber fd^ließlid) entworfenen ©rlaffe

bie S)i§penfation babon nur in feltenen außerorbentlidjen Stätten gcftattet unb
ein für allemal bie betreffenben (5d)üler bon bem @rreid)en eineg 2lbgang§jeug=

niffe§ mit bem 5präbicat unbebingter Süc^tigteit au§gefd6loffen Wutben. Slnberer»

feit§ trat er ju Weit= unb über ben ©tanbpunft ber @d)üler l^inauSgel^enben
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fjorbevungen unb jegüdier UeBerBürbung au? bielem ©ebicte tote übert)aupt ent=

gegen, toäl^i-enb er eine too'^lgeorbnete unb tt)o{)lgeIeitete ^ritiatlectüte ber 6Ia|--

fifer lebl^aft empfa'^t- 3fn bie oberften Staffen fclbft aber tourbe im i^aUt be»

SBorl§anben|ein§ geeigneter Se'^rfräjte bie ginjü'^rung be§ llnterrid)t§ in ben @(e=

menten ber Sogif unb ber empirifcfien ^ft)(f)otogie angeorbnet. ^m 3fntereffe ber

ein't)eitUd)en S)nr{^bilbung ber ©diüler toit ber S)i^ciplin würbe fd^on balb nac^

jeinem 9lmt§antritt (feit bem g^rü^jat)r 1820) unb loieberfiolt barau| gebrungen,

ben Unterrid)t in ben einzelnen ßtaffen auf möglid^ft toenige £ef)rcr p öerf^eilen

unb ieber Slaffe einen DrbinariuS DOTjufe^en, ber in ben Unterrid)t unb bie

S)i§ciplin bie nötl^ige ßin^^eit ju bringen unb eine entfi^iebene ©intoirfung auj

il^re 'DJtitgüeber ^u üben öermöc^te.

S)ie ©umme ber burd^ bü§ ®t)mna[ium äu erreid)enben unb öon bem 3ur

Unioerfität 2l6get)enben ju forbernben Silbung würbe bann burd) bas (5, 11

bereit! erwätinte Stbiturientenreglement öon 1834 gejogen. S)urd^ baffelbe toutbe

äunäc^ft unter Söegiatt joIef)er ^Prüfungen bei ben UniDerfitäten bie ^teiieprüfung

ben ®t)mnafien übertragen unb al§ il^r (ärgebni^ nur bie ©rtl^eilung bc§ ^ßräbi»

catS ber Steife ober ber Unreife, toie fc^on 1788, ftatt ber bi§l§crigen brei 3eu9=

ni^nummern angeorbnet, rooburd) mand)e Un^uttägüd^feiten, bie fic^ injtoifdien

]§erau§ge[teEt t^atten, befeitigt mürben. D^ne "^ier fpecieüer in atte (äinjel^eiten

eingeben ju' fönnen, fei nur bemcrft, baB bie, burd) genaue SSegrenjung bor

Uebertrcibung gefid^erte Steife im 2)cutfci)en unb Sateinifd)en al§ |)auptforberung

t)ingefteEt mürbe; in Se^ug auf bie anberen g-äd^er mürbe burd^ bie (Seftattung

öon dompenfationen ber inbibibueüen 2(u§bitbung Stedinung getragen, audt) mur=

ben befonbere SBcftimmungen gegeben, um ben für nid()treif erflärten jomie unter

gemiffen 3)orau§fe^ungen au(^ foId)cn, bie fid^ feiner ^Prüfung unterzogen "Ratten,

ben 2Jßeg ju ben Uniüerfitätgftubien menn aud^ in bef(^rän!ter äBeife ju eröffnen.

5teu mar, bafe nid^t nur eine münblidtie ^^rüfung in ber Stetigion§let)re, fonbern

audt) eine foIdt)e in ber ptjilofop'^ifdEien ^propäbeuti! angeorbnet tourbe.

2Benn burd) biefe§ Üteglement ©d)ul3e'g Semü'tjungen um bie (Stjmnafien

einen gemiffen 3lbfd^IuB fanben, fo fällt öoüeS i^id)t auf fie burd^ ein me't)r alä

brei 3^at)re fpäter (24. October 1837) 3unädf)ft auf Seranlaffung eine! bon bem

Äönige erforderten 33erid)tä über bie ju meiter SScrbreitung gelangten unb aud^

i^m mit feiner 3uftimmung befannt gemorbenen 2orinfer'fdE)en 3tnftagen an attc

$roöin3ialfd)ukoIIegien, 5piüfung§commiffionen unb Stegierungen erlaffeneS, bon

(5. öerfa^teS Sircularrefcript , ba§ fogenannte „blaue 58ud£)". ©anj abgefet)en

öon ben barin gegebenen Ütadtjmeifungen ber Unrid)tig!eit unb Uebertreibung

öieler öon Sorinfer öorgebrad£)ter unb üon i:^m felbft auf eine an if)n ergan=

gene amtliche 3lufforberung nid)t näfjcr begrünbeter 2;^atfad§en auf ©runb forg=

faltiger Ermittelungen enthält baffelbe eine Steige pofitiüer Seftimmungen , bie

öon bem SSeftreben jeugen, bie mirflid^ an ben ®t)mnafien öorl)anbenen, auä)

burd^ eingeforberte fad^funbige 5ßerid)te anerfannten ^JJtangel ju I)eben. ©ie be«

3iel)en fid), um aucl) T)ier eine furje öfi^je ju geben, fomol im Slnfc^Iu^ an äl=

tere 23eftimmungen auf bie @efunbt)eit ber ©d)üler unter, fo meit bie l}errfd£)cn=

ben 35erl)ältniffe e§ jutie^en, marmer (Smpfel^lung förperlid^er Hebungen alg auf

ben gefammten Unterricht unter begrünbetem <g)inmei§ auf bie innere 3ufammen=
ge^brigfeit unb bie erprobte 2;üd§tigfeit aEer i}auptgegenftänbe beffelben, „um
burdt) fie atte geiftigen Gräfte 3u mecEen, ju entmideln, ju ftärfen unb ber ^u=

genb ju einem grünblid£)en unb gebeil)li(^en ©tubium ber SBiffenfd^aften bie er=

forberlid£)e Söorbereitung ju geben." @. marnte ebenfo öor ftofflidE)er Ueberfüttung

ber ©d^üler al§ öor 3u großer 33elaftung ber Se^rer, er empfal^l auf^ neue bie

2)urd^fü^rung be§ (S;iaffenft)ftem§ unter geeigneten Drbinarien, öon ber audl) eine

Sefferung ber ße^rmet^obe ertoartet mürbe, er öetbot bringenb bie Ueberfd)reitung
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t)on 32 toöc^entlid^en ße^rflunben unter Slufftettung eineS jeinen au§ allem 58or=

!§etgel§enben Befannten 3Infic§ten entjprec^enben ^lotmalle'^rpIanS unb jdEineb ge=

eignete ^Jto^regeln jur 35er'^ütung bev llebettaftung ber ^djüUx mit l§äu§Hct)en

2lr6eiten bor; Bei SSerfe^ungen toie bei ber SHeifeprüiung |oHe ha^ |)au})tgeiDic§t

ni(^t auf bie ^enntnifje in einzelnen ßel^rgegenftänben, jonbern auf bie gefammtc

S3ilbung gelegt lüetben; aufmeifjam mirb aud) auf bie ©orge für bie 2lu§bilbung

ber jungen, i)a§> ^robeja'fir abtegenben Se^rer in i^rem SSerufe gemadit unb bie

^probinäialcottegien merben unter genauem ©inge^en erma|nt, ii|ren ©influfe auf

bie 33efe^ung öon ßef)rfteHen unb auf bie l^el^rer felbft in ätoedmäBiger äöeife

geltenb ju machen.

^n biejem Sinne tcar e§ @. nic^t lange geit mel^r öergönnt, in einem für

bie ©adje felbft ^eitfamen SSerein für bie Uniöerfitäten unb bie @t)mnaften f^ätig

3U fein, '^aä) bem Xobe 3lltenftein'§ unb ^^nebrid) 3öil^elm^§ III. (am 14. 9Jlai

unb am 7. ;3uni 1840), feit ber jT'^ronbefteigung griebrid) äöill^elm'S IV, unb

ber Ernennung @ic^t)orn'§ jum 2Rinifter tourbe fein 2ßirfung§frei§ unb feine

SQßirtfamleit befd^ränft. 1841 bereits mürbe gleichzeitig mit ber Sinrii^tung

einer befonberen Slbf^cilung für faf^olifdie Äird)enangelcgenl)eiten aud§ in 23rüg»

gemann ein Befonberer Ütefereut für bie fat^olifc^en @t)mnafien beftellt, im näd)=

ften ^a^xt mürben au(^ bie eüangelifdten ®t)mnofien ©. abgenommen unb .^or=

tum übertragen, mit bem übrigens ©. i6rem altbegrünbeten SSer^ältni^ (fielie

©. 9 u.) entfpre(^enb in ben beften coHegialifdien ^Se^ie^ungen ftanb unb blieb

(ögl. feinen Sluffa^ über ^ortüm'S X^ätigfeit im 5Rinifterium in [2)et)d'ä] @ebenf=

f(^rift auf ^ortüm, SSerlin 1860). 3Iber au(^ innerhalb beS il)m gebliebenen

(Sef(^äft§freife§ fanb er fi($ butc^ bie auf bem Sljrone unb bei bem öorgefe^ten

^Jtinifter, ber einft ju feiner ^Berufung nad) ^Berlin bie erfte S^eronlaffung ge=

geben ^atte (f. ©. 9), mo^gebenben !ird)li(^en unb fird)ent>olitifc^en 2lnfid)ten

beengt, ^lad^bem ein 33erfud^ beS '-IRtnifterS fid^ feiner unb anberer il)m gleid)=

gefilmter '3lmt§genoffen ju entlebigen tro^ anfänglit^er ©eneigf^eit beg ^önig§

fc^lie^lic^ bod^ nid)t jur SluSfül^rung gelangt mar, übertrug jener il)m 3loar

mand^e 2lrbeit, bebiente fidl) aber namentlich in rürffid^tSlofer äöeife hei 33e=

rufung§angelegenl)eiten öielfad^ frember 5Jlittel§perfonen unb bor allem überall,

too eS i^m gefiel, be§ in ba§ 5Jlinifteiium feit 9lnfang be§ 3^a^re§ 1841 be=

rufenen @iler§ (21. 2). iß. X, 756). (Sin bon <B. in @iler§' SSeifetn l)art ge=

rügter, l)eftiger Singriff auf ba§ Stltenfteinifdie ^IRinifterium in ber bon jenem

amtli($, ol^ne ©diulje'S SBiffen, beeinftu^ten ßiterarifd^en ^^itu^Q führte fogar

1845 auc^ einen beifönlid^en ßonftict mit @id£)'§orn lierbei, ber aber f(^lie|lid^

fo meit beigelegt tourbe, ba^ ©. o^ne fiel) etmag ju bergeben im 3lmte öerblei=

ben !onnte. 5£)a| er feine Unab'^ängigleit audö @idl)t)orn gegenüber ju magren

öerftanb, bemie§ er aud^ burd) feinen IRüdtritt bon ber 2;i^eilnat)me an ber 9te=

baction ber ^al)rbüd)er für toiffenfdl)aftlid§e Äritil, al§ @id^l)orn auf fie in feinem

©inne ein^umirfen betfudE)te.

Sluf bie ©türme be§ Wäx^ 1848, ben ©turj ßid^'^orn'g, ben be§ lurjen

5Jlinifterium§ ©d£)merin unb be§ nod^ fürjeren ^iniftcriumä 5Kobbertu§ folgte

äunädi)ft eine 3eit ru'^iger, audl) mieber auf bie i|m unter (Sid£)l)orn böHig ent=

äogenen ebongelifd) = t]^cologifd)en iJacultäten au§gebef)nter äöirtfamleit ©(^ul^e'S

unter bem burd^ eine gteilie bon ;3at)ren (feit 1839) in bem gjliniftevium alS

S)irector neben i'^m t^ätigen ßabenberg. 25on biefem mürben bie ®efd£)üfte mc«

fentlid^ nadl) altpreu^ifdl)er bureaufratifd^er Ueberlieferung gefül)rt, nid£)t o^nc

SSefliffen^eit, ben 9fiatt) be§ bemä^iten ^IJlitarbeiterS in Uniberfität§angelegenl)eiten

einäu'^olen. ^^m übertrug er aud) bie 5lbfaffung be§ 3lbfd§nitt§ über bie Uni*

öerfitöten für ba§ in SluSfid^t genommene Unterrid^tSgefe^ unb ben 33orfi^ in

ber 5ur 35orbereitung beffelben einberufenen 33erfammlung bon 35ertretern beutfd^er
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öon (S. in @emeinf(i)aft mit SBöcf^ unb ßai^mann öerötfentlic^t. ^Jhd)t überall,

aber bod^ in Dielen toefentüc^en ^Punften [timmte bieje SBerfammlung mit feinen

2lnf(^auungen überein; im Ültinifterium aber erlitt fein mit 3lü(ffi(i)t auf it)re

^^nfiditen abgefaßter Sntmuif in roefenttic^en ©tüdEen 5lbänberungen. Ueber

biefe§ ©tabium gelangte ft^lie^Iic^ bie ganjc 2lngelegent)eit nict)t ^inau§.

''iiad) bem S^age öon Dlmü^ (S)ecember 1850) fd^ieb Sabenberg au§ bem
5Jtinifterium. 9Jlit feinem 9la(^fotger 3flaumer ^ielt bie politif(i)--fird)Iid§e 9leac=

tion auf§ neue il^ren ©in^ug in baffetbe, mobei bie öon ©eite be§ ^önigä geübte

^Jiad)giebig!eit gegen uUramontane (äinflüffe unb 3Infpiüd)e nD(i) über ba§ öon bem
gut proteftantifd^en 9{aumer gebiEigte ^]Jto| t)inau§ging. S)a§ er bie 5Dortage

be§ Unterrict)t§gefe^e§ junäd^ft nidE)t für geboten eradtjtete, toar audE) ©ii)u(äe'g

3lnfid^t nic£)t jutoiber. ©eine eigene SBirffamfcit aber mürbe freitict) mieberum

eingefct)ränf t : für bie eöange(ij(i) = t^eoIogiic^en gacuttäten mürbe ftatt feiner

<g)engftcnbcrg fierangejogen unb aud§ für anbcre UniöerfitätSangelegenl^eiten blieb

fein @influB nict)t mafegebenb, toä'^renb namenttid) Söiefe, ber 1852 an ^or=

tüm'S ©teüe trat, über feinen ©efc^äftsfreiö f)inau§ , mit benfelben öielfad) be=

traut tourbe: aber toie biefer, fo toor audi) Dtaumer ein aufrid)tiger ^reunb unb

©d^ü^er ber claffifi^en ©tubien unb ber auf fie gegrünbeten 53ilbung unb fo=

toeit nid^t jene ptincipieHcn '33leinunglöerfd^ieben£)eiten in§ ©piel famen, fd^enftc

er, ©($ul3e'g Xüc^tigfeit in öoHem ''JJ^aBe mürbigenb, audt) feinem Statte, mie

jener e§ felbft anerfannte, gebü^renbe ^Bead^tung, öor allem bei ber energifd^

burd^gefe^en 33erufuug ber brei in Seipjig auf 5ßeuft'§ SSetrieb abgefegten auä=

gejeidtineten Se'^rer unb ©ele'firten ^ortj Jpaupt (1853), Dtto Sat)n unb 2;f)eo=

bor 'DJIommfen (1854) an preufeifd£)e .spo^fd^ulen. 2118 aber öon bem ^prin^^

regenten nad^ Uebernal^me ber ^Regierung 1858 in 33etbmann=^oümeg ein neuer

Seiter an bie ©pi^e bes ^inifteriumS berufen tourbe, ba erbat ©., nad)bem er

furj juöor (30. 5luguft) in ftiller gurücfgejogen^eit, aber unter öiclfad^en 3ei(j^ßn

ber S5erel§rung unb ber 2lnerfennung fein ;3ubiläum t)atte bege!§en fönnen , un*

mittelbar nac^ bem SImtäantritt be§ neuen 5[Rinifter§ (8. Dloöember) in 2Inbe=

trad^t feineg 2tlter§ unb feine§ unfid£|eren ®efunbl§eit§äuftanbe§ feinen 3lbfd§ieb,

ber i'^m in c^^renöottfter SBeife getoä^rt tourbe.

Sänger aU jefin ^di)n toar e§ if)m nod^ öergönnt, fid) ber i'^m nad^ fo

langer, ebenfo f(^toerer al§ gefegneter 2Irbeit gegönnten, ungeftörten Dtu^e äu

erfreuen. ©d)on im grüijjalir 1846 "^atte er, fd^on t)art geprüft burc^ ben 2ob
bei unglücflid^en älteren ©o^ne§ (1843), burd) eigene lebenggefäl)rlid^e Äranf^eit

(1845), bie forgfame unb trefflidie ©attin öertoren, aber burd^ ba§ 3ufammen-
Uten mit feinem geliebten 5[Raj, namentlid^ nadl)bem aud^ biefer einen glüdtid^en

(g^ebunb gefdt)loffen l^atte, blieb i^m toenigftenS eine be^aglid^e ^äuslidifeit unb

nid§t minber füllte er fid^ burdl) bie 2;reue unb ©orgfalt bei toaderen unb öon

il)m gleid^ geliebten ©tieffo^n§ 33ö^m beglüdt. Sn ben näd)ften 3^al)ren bi§

1864 blieb er nod^ ^Jtitglieb ber 3Jlilitärftubiencommiffton unb ber Sirection ber

ßrieggafabemie , regelmäßig bett)eiligte er \iä) toä!§renb ber gonjen 3«it on ben

©i^ungen ber Slfabemie ber 2Biffenfd)aften, bereu ß^renmitglieb er feit 1854
toar. gtoan^ig 3al)re juöor "^atte er bie 2öal)l ^um orbentlic^en 5Jlitgliebe ber

l§iftorifd^=p:^ilologifd^en Slaffe abgelef)nt: bie mit bem il)m bamal§ öorbel)altenen

ßintritt öerbunbenen 9}erpflid§tungen trug er Sebenfen je^t ^u überne'^men.

S'^ten 3tt)eden unb Slrbeiten, bie er fiet§ äu förbern bemül)t toar, toa§ nament-

li^ für bie ^erauigabc ber äöer!e f^riebrid^'S be§ ©roßen gilt, toibmete er

toeiter unauigefe^te 2;]§eilnal)me. 2Rit iugenbli(^em Sifer aber ergab er fid§ nun,

unterftü^t burd^ feine fteti gepflegte, reid)e Sibliof^e! ben ©tubien, benen er

aianein. beutf^e SioflraD^ie. XXXIII. 2
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tDä'fixenb langer ^aijxt nur jpärlicE) unb mü'^jam im ©ränge ber ®ej(f)äftc ge=

tüonnene ©tunben ^attt töibmen fönnen, bor allem ben grte(^ijcf)en ßtajfifern

unb ber auj fie beäügli(^en Sttteratur unb ber ^^itojop'£)ie. ©ein preu^ifi^eS,

lein beutf(ie§, öon echter tiefer Siebe jum SSatertanbe erjüttte§ ^erä burfte fid^

no(^ ber (ärjolge öon 1866, nid)t me'^r ber größeren öon 1870 erfreuen.

©tet§ war er öon lüat)rem 3Bol^ltooEen für türf)tige unb ftrebfame ^enjdien

erfüttt unb, Wo er e§ mit feiner 51}flid)t öereinen !onnte, öieten ein toof)lrootten=

ber fjreunb, ein gütiger (Sönner gemefen, in anfpred^enbfter Söeife trat in biejer

3eit ru'^igen Se'^agenS ber öotte 9ieiä fetner toalirfiaft l^inreiBenben, öon @eifte8=

b(i|en belebten Öieben^toürbigfeit bem SBegegnenben, bem 33efu(^enben, gafttid^

Empfangenen entgegen, ^n ben legten 5]lonaten feine§ Seben§ aber, feit bem

^erbft 1868 entfd)lo^ er fitf), nadibem er öielfac^en Slufforberungen baju toiber=

ftanben l^atte, jur 9lufaeic£)nung öon ßebcn§erinnerungen; mit ununterbroi^enem

@ifer geförbert, ätoar nic£)t 3um S)tucEe fertig burc^gearbeitet, aber borf) toenige

Sage öor feinem Slobe in nal)er 33oraugfid^t bejfelben abgef(f)toffen, bieten fie ein

reid)e§, unfci)ä|bate§ 331aterial jur Ji:enntniB feineS SebcnS unb 2!BirIen§. 5lad)

furjem ^tanlentager entfcCilief er fanft in ber grü'^e bei 20. gebruar 1869.

W\t SBenu^ung ber öon ©. l)interlaffenen 2)enfroürbig!eiten fotoie reicher

amtlid^er '»riatenalien unb mit umfaffenbfter a3el)errf($ung ber ßitteratur ift fein

Seben unb äöirfen in gefdiid^tlidtiem 9{al)men gef(i)ilbert in bem öortrefflichen

äBtrfe öon S. Ü5arrentrapp, 3ot)anne§ ©(^ulje unb t)a^ f)b1)^x^ preu^ifd^e Unter=

rid§t§toefen in feiner ßeit (ßeipjig 1889), ba§ xä) l)ier mä) ®ebü|r ju ©runbc

gelegt l)abc. (Sin fein unb pietätöott ge^eidinete^ , auf genauer perfönlti^er

Sefanntfc^aft berut)enbe§ 2eben§bilb gab 3fiub. Äöpfe {m. Schriften ©. 802 ff.

unb öori)er gebrudEt an bem öon 25arrentrapp ©. 570 Slnm. a. D.).

'm. ^er|.

©d)Ul3C: ©amuel griebrii^ ©., geboren 1726, ^Pfarrer 3U ©^bott) im

9Jlagbeburgifcl)en unb t)ernact) ju (Seltom bei 3fiatt)enotD in ber ^ittelmarl,

t am 11. äuni 1804, ift einer ber tl)ätigften SSearbeiter ber älteren geiftli4)en

Sieber nact) bem @efci)maiie be§ öorigen 3fal)r^unbert§ , aud) bid^tete er felbft

neue Sieber. @r gab fünf ©ammlungen l)erau§ unter bem Zitel: „9Ieue geift=

lidl)e Sieber äum gDtte§bienftlidl)en ©ebraud^ mit ©ebeten", toeldtje äu 33ranben=

bürg 1775—1783 erfd^ienen; frü'^erc 2lu§gaben ber erften ©ammlungen famen

fd^on öon 1765 an l)erau§ (?). (Sinjelne feiner Sieber l^aben baburd^ eine

Weitere SBerbreitung aefunben, ba^ S. ©. Diteric^ fie in fein „(Sefangbud) für

bie ^äuSlid^e 2lnbad£|t'^', Berlin 1787 giicolai, aufnahm; S)iterid^ fagt ba§ felbft

in einer 2lnmerfung aitr 33orrebe, gibt aber nid^t an, meldte unb mie öiele

e§ finb; ^oä) ift ber 2lnfid^t, ©iterid^ l)abe ©döulje'g ©ammlungen „öielfad^

benu^t".

^fiid^ter, aÜg. biogr. Sesilon, ©. 355. — ^at)fer'§ öoItftänbige§ 33üd^cr=

lejüon, Y, 1836. — Äo^, ©efd^. be§ i?ird§enliebeS u. f. f. , 3. 2luflagc,

VI, 224. ,
l. u.

©(luljc: grana ^ermann ©., genannt ©dl) ulje^SDeli |fd^, ift geboren

am 29. 5luguft 1808 in S)eli^fd^, einer fleinen el^emalä föniglid^ fä(Jfifc^en

©tabt, bie 1814 an $reu|en fiel unb eine ber ^reisftäbte ber ^roöinj ©ad^fen

würbe, t cim 29. ?lpril 1883. S)ie SJerbinbung beg 5^amen§ ©. mit bem Drte

S)eli^fd^ flammt au§ bem S^a'^re 1848, al§ ©. öon feinen Mitbürgern in

S)eli|fd^ al§ Slbgeorbneter jur 9lationalöerfammlung gemä^lt morben mar unb

bort mit me'^reren 'DlamenScoHegen äufammenfo^. S)iefe 5tamengöerbinbung er»

i)ielt fid) aud), nad^bem ©. längft öon SDeti^fd) meggejogen unb SSertreter anbercr

2öal§ltreife geworben War.
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3)er Später ©d^ulje^S toar eBenfo tote eine Steige feiner 33otfa!^ren 33ütger=

meifter unb 9li(i)ter in S)eli^j(^ unb blieb bie§ auc^ unter ber preu§i|cf)cn 9legie=

rung. 6t erjreute fid) allgemeiner Sctiebt^eit unb eine§ lüo{)tgeorbneten be'^äbigen

^au§tDejen§. 33on befonberem (Sinflufe auj ^ermann ©. jd)eint jein ©ro^öater

öon mütterlid§er (Seite, Äatt ©ottlob ©i^morl, getoefen ju fein, ber fgt. jäd)[t|(^er

@eneratacci|e=Snjpector unb ©tabtyd^reiber in ber @tabt ^JJrettin bei Morgan unb

fpäter, als biefe ©tabt an 5preu|en fam, bajelbft S^uftiäcommiffar unb 9lotar

ttjar. ©d^morl !§atte jcl)on im 3- 1793, al§ er öon feinem Sßo'^nort al§ 9lb=

georbneter in ben Sanbtag nac^ 2)re§ben gefc^idt tourbe, wegen ber Energie unb

f^veimüt^igfeit, mit ber er bie ©traben be§ ßanbe§ aujpbecEen ju(i)te, öon fid^

reben gemad^t. ißielfad^e Slnregungen empfing ©. in feinem 35atert)au§, in

tDelc^em ißilbung, @aftli(f)leit, greube an ber ^ufi! ^errfd^ten. S)a§ erzeugte in

bem Änaben neben grolifinn unb Sfugenbluft unb ber 9leigung ju Äunft unb

5]3oefie aud) ben ernften ©inn jur 3lrbeit.

^m 13. Sebetisjal^re fam ©. nad^ ßeipa^Ö ^^ ^^^ Wcolaifd^ule , um fid^

l^ier äum Uebertritt an bie Uniöerfität öorjubereiten. S)ann ftubirte er äteei

:3a^re an ber Uniöerfität SeitJjig unb feit Dftern 1829 in ^alle, öerna^läffigte

übrigeng über bem ©tubium ber ^uriSprubenj unb anberer gäd£)er bie förper=

lid^en Uebungen nidt)t, fonbern tt)ar aU flotter 6orp§ftubent au(^ im ^ed^ten

unb gleiten ' wol)lerfa^ren. ^m ^. 1830 madt)te er fein erfte§ juriftifc^eS ßjamen

beim Obetlanbeägeric^t äu ^Jtaumburg, tourbe 2lu§cultator unb trat al§ fold£)er

beim ßanbgeric^t in Slorgau ein. ^ier genügte er aud^ al§ einjäfitig '^xti^

toitliger im 20. ßinieninfanterieregiment ber allgemeinen äÖe^rpflii^t. ^m ^.

1833 beftanb er bereite fein jtüeiteS 6i-amen in 5iaumburg unb bereitete fid^

cbenba nad^ öorübergelienber Sefd^äftigung in Sßittenberg wä^renb ber ^a^it

1834 35 äum britten @i-amen öor. Slud^ ber längere Slufenf^alt in Naumburg
mit feiner pbfdtien lanbfdl)aftlid£)en Umgebung unb feinem gefeEfc^aftlid^en unb

geiftig anregenben Seben toar älDeifel§o§ne öon ©influ^ auf feine 5leigungen unb

Seftrebungcn.

S)ie fc^were ©rfranfung be§ injtt)ifcl)en 3um 3Jufti3rat:§ ernannten 33ater§

rief ben ©ol)n jur ©tettöertretung beffelben nad^ S)eli^fc^. S)ort längere 3eit

als 'ipattimonialrid^ter tgätig, in einer {)alb öertoaltenben, ^alb ric^tcrlid^en

SC^ätigleit, l)atte er (Gelegenheit, fid^ in aEen Stoeigen be§ gtec^tS unb ber S5er=

tDoltung auSjubilben unb bie SBebürfniffe unb ^Regungen breiter SöolfSfd^id^ten,

namentlid^ be§ fleinbürgerlic^en ©tanbe§ , fennen ju lernen, ^m ^. 1837/38

mad£)te er ba§ britte gjamen unb erl)ielt ba§ ^Patent al§ Oberlanbe§gerid^tS=

affeffor. S)iefe i^a'^re ber 5lrbeit l^atten i^m aber bodl) fo öiel «Ulufee gelaffen,

ba^ er auc^ feinen poetifd^en 5leigungen entgegen ^u !ommen unb SluSbrucE äu

geben öermod^te: im 3f. 1838 erfc^ien bei Sro(i^au§ in Seipjig fein „aBanber=

buc^, ein (55ebi(^t in ©cenen unb Siebern", leidl)tflüffige ©tropl^en, nic^t ot)ne

toirflid^ bi(i)terif^e§ gmpfinben. ®a§ ^a^x 1840 trifft il)n toieber in 5Delifefc^,

tDO er pnäd)ft bie $atrimonialgerid^t§[tette beg ^uftitiar |)ilbebranbt öertoefte

unb feit beffen 3:obe 1841 befinitiö überna'^m. S)ie nunmel)r gefidt)erte ©tettung

geftattete i^m, feine 9leifeluft unb feine fünftlerifd^en Einlagen 3U beiriebigen.

©0 reifte er 1841 nad£) Sirol unb ©al^burg, 1842 ju längerem 2lufent^alt

nad) 5Jlünd)en, »o er öiel in Äünftlerfreifen öerfe^rte, 1843 nai^ ©cl)tt)eben

unb ^lotttjegen, 1844 nad^ Italien, ©eine Sagebüd^er beweifen, freilid) in

etroaS überf^loänglid^er i^orm, mit ö3el(^em ©enufe er ^u reifen öerftonb.

S}on ber legten 9teife in bie ^eimat^ prücEgefe^rt, erfüüte i^n ber ^auä)

ber politifc^en Biegungen, bie um ba§ 3al)r 1845 fid^ ,^u öerftärfen begannen.

S)a| i^n fcfion bamalä bie toirtl)fd^aftlid^en fragen befdl)äitigten, betoeift feine

energifd^e unb nü^lid^e S^ätigfeit, um bie burcE) fcl)ledl)te (5rnteöerl|ättniffe aEent=



20 ©d^uf3e=2:eU^|(|.

l^atfien au^gebrorfiene 3iotlf) in feinem SBol^noxte ju milbern. @§ tft Befannt,

tote bie ireil^eitlii^e ißetoegung in ben 40er ^a^ren fi(^ im 5ßerein§te'6en, nament=

lid^ in 3:urn= unb ©efangbereinen, Suft macf)te; au^ in 5Deli|fct) 16ot ein öon

©. mitbegrünbeter unb geleiteter ©ejangöercin bie Gelegenheit, um @eiül)le unb

Seftrebungen jum Sluäbrud äu bringen, |ür welche eine anbere ®elegenf)eit nid)t

öor'^anben war. Sie in weiten Greifen be§ S5ol!e§ aujbämmernbe , öon ben

f^ül^rern eijrig gefc^ürte 58ett)egung war belanntlirf) berme|rt toorben burdt) bie

®rfotglofig!eit be§ öereinigten 2anbtage§ bon 1847. Sie fül)rte jur Sßal^l

folc^er Männer, öon toeli^en man annehmen tonnte, bafe fie biejer SSetoegung

auSbrucESöoEe äöorte leiten mürben. Unb fo mürbe auä) @., ber lange fd^on

in biejem ©inne tl^ätig mar, im Söal^lfreiS S)eli^f(^ jum 35ertreter in bie preu=

Bi|c§e ^ationalöerfammlung getoälilt. ©o trat er mit feinem 40. Sal)re auS

bem engen lanbftäbtijd^en Seben in ba§ größere parlamentarifc^e ein. Sbenfo

na'^m er, al§ im 91oöember 1848 bie octrot)irte ^Berfaffung gegeben mar, einen

©i^ in ber ^Weiten Kammer ein. .^ter toie bort trat er aud) auj ©eite ber

ßtnfen entfdiieben al§ ütebner auf, l)ier in einer Otebe ju gunften ber ?lnna^me

ber beutfclien i^aiferlrone burcf) ^reu^en, bort al§ Befürworter ber ©teuer=

öerweigerung.

3ll§ bann am 2. ^Januar 1849 bie alte 5patrimonialgeri(^t§16ar!eit in

5)Sreu^en aufgehoben Würbe, Würbe ©. öon feiner ©teile entfe^t, o'^ne fogleid^

eine anbere 9lid)terftelle ju erlialten, ba gegen il^n unb 41 @enoffen be§ 2anb=

tagg wegen ber öon il^nen au§gefproc^enen ©teueröerWeigerung ein ^roce^ öor

bem @ef($Worenengeri(i)t ant)ängig war. ^flai^bem biefer ju fünften ber 3lnge=

!lagten au§gegangen War, Würbe er 1850 al§ ilrei§ri($ter nai^ ber fteinen ©tabt

3öref(f)en in ber ^roöinj ^ofen öerfe^t, toa^ Wo'^l ric£)tig al§ eine ©traföerfe^ung

aufgefaßt Worben ift. 9lber e§ fam Balb p einem ßonflict 3Wifd)en il^m unb

ber ^ö^ften ^uftiäbe^örbe. 3m ^. 1851 foüte i^m auf äBeifung beä Su[ti3=

minifterä ©imon§ ber Urlaub nur unter ber 33ebingung ertl)eilt Werben, ba^ er

ni(J)t nat^ S)eli^f(^ fi(^ begebe, Weil man bort lärmenbe ßunbgebungen befürd§=

tete. 3ll§ er nun bod) nad^ Seli^fii) reifte unb bafür burrf) ^Ib^ug eine§ ^JlonatS»

gel^alte§ bisciplinär geftraft werben follte, forberte unb erhielt er feinen 2lbfd§ieb.

3fm Dctober 1851 fiebelte er wieber nad^ Sieli^fd^ über unb lebte t|eil§ öon

ben 3infen be§ 33ermögen§, ba§ feine i^xau eingebrad)t l^atte, tt)eil§ öon bem,

wa§ er burcE) ütei^tSgutad^ten u. f. w. öerbiente.

§ier entftanb nun junädtift im ©tiEen unb in befd^eibenen 3lnfängen jene

Stptigfeit, Welche ben bauernben 9iu^m ©d^ulje'S begrünbete. jDa§ Problem
ber focialen x^xa%e, weld£)e§ bamalS bie (Semütl)er ju bewegen begann, fudfite er

burdl) auf ©elbft!§ilfe gegrünbete SSereine äu löfen. Un^weifelliaft anfnüpfenb

an englifd^e 53orbilber, jum ^^eil öieHeid^t an öereinjelte einlaufe, bie ba unb
bort in S)eutf(^lanb gemad^t Worben waren, fe^te er 'ötn (Seban!en ber Slffociation

in§ Seben.

SBereitS im ©ommer 1849 War unter feiner Seitung eine Äran!en= unb

©terbecaffe unb bie Ülo^ftoffaffociation ber ©(i)ul)mac^er in S)eli^f(^ entftanben,

1850 folgte ber erfte S5orfd£)u^öerein. ^n bemfelben ^a'^re erfd)ien aud^ feine

©d^rift „^Jtittl^eilung über gewerblid^e unb 9lrbeiteraffociationen" (ßeipjig,

Äeil, 1850). Mein er erfannte aud§, ba^ nur ba§ ßinfe^en ber ^perfönlid^feit

unb bie rein :perfönlid§e Sinwirfung auf einen aunädlift fleinen ^rei§ auf biefem

Gebiete ©rfolge erzielen !önne. Unb er öerftanb burd^ unermüblid)e, l)ingebenbe

S^ätigteit bie ^eime ju entwicEeln unb feine SSereine auf bie 5lad£)barftäbte au§=

jubel^nen. ^m ^. 1852 folgte feine ©di)rift über „S)ie ^Jlagaäinirung. ®runb-
äüge cine§ auf ©egenfeitigfeit ^wifdien Sßrobujenten unb Äonfumenten gegrün=

beten neuen 3luffpci(^erung§f^ftem§" (2. 2lu§g. Seipaig 1852); im ^. 1853
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öeröffcnt(i(f)tc er ein SSud), ba§ nid)t nur über jeine Söerjuc^e unterriditete, fon=

bern aud§ baS ganje Softem be§ ©enoifen|(^att§tt)efenS in atten jeinen ^i^eigen

Beleuchtete, nömlii^ ba§ eBenjaHS bei .^eil er|(i)ienene „Slffo^iationSbud) iür

beutjc^e .g)Qnbtt)er!er unb 5Irbeitet". ©eit 1854 "fjatte er in ber „S)eutj(^en

©eirerbc = geitung" öon ©. äßiedE in Scipjig ein ^pre^organ geiunben, bae i'^m

in einem bejonberen Sl^eil unter bem SLitel „£ie Innung ber ^uEunrt" für feine

@enofienj($aften ju toirfen geftattete. ©eit 1861 gab er fclbftänbig bie „Sldtter

für @enof|enj(j§att§tt)cjen" l^erauS.

SSon ben ©d^utä^fd^en ©enoffcnfc^aUen enttoicEelten [ic^ nun bie S3orfcf)uB=

öereine am raf(i|eften unb beften. 3n feiner 1858 Ui ®. 5J^at)er in ßeip^ig

erfc^ienenen ©d)riit „S)ie arbeitenben Älajfen unb ba§ Slffo^iationSmefen in

S)eutf($(anb" fonntc ©. bereits eine Stabelte öon 25 SJereinen auf[teilen unb

oon ber bemnäd)ftigen ©rünbung me£)rerer anbeter berid^ten. ©(^on ein ^a^r

barauT toar ba§ ©enoffenfd^aftStoefen fo toeit enttoicEelt, ba| ©. in SBeimar ben

erften @enoffenf(f)aft§tag ab{)atten unb bie ©rünbung eineg 6entratcorrefponbenä=

bureau§ ber beutfd^en 23orfd^u|= unb ßrebitüereine beranlaffen fonntc , toeld^eS

beftimmt fein fottte, einerfeit§ eine gefd^äftlicfie S3erbinbung unter benfelben l^er=

beipfü^ren, anbercrfeit§ einen ^einung§au§tauf(f) unb eine 5ßerftänbigung bei

Verfolgung gemeinfamer Snteveffen ju ermöglichen. Somit im 3ufammenfange

entftanb 1861 bie ^Intoattfc^oft ber beutfcEien grlDerb§= unb äBirtl^fd^aftSgenoffen»

f(^aften, tocli^e ©. gegen ein bef(^eibene§ .g)Dnorar übernatjm.

Slud^ bie ^olitif 30g i:§n balb toieber mächtig an, um il)n bi§ an fein

ßebenSenbe nid^t melir Io§ ju laffen. Sei ©elegenl^eit ber oben ertoöl^ntcn ®e^

noffenfc^afteberfammlung in SOßeimar im ^. 1859 entftanb bei i^m unb anbern

gleid^geftnnten ^Jiönnein ber (Sebanfe, angefic£)t§ ber nadt) i^rer 5Infid)t günftigen

:poIitifd£)en ßonfteHation , b. t). öornefimlidE) ber ®emütf)igung £)efterreid£)§ im

italienifd^en Kriege, bie fogenannte beutfd£)e grage mieber auäuregen. 2Iu§ biefen

Sefpre(^ungen entftanb bann ber beutfd^e 91ationalöerein, beffen eifriges 5Ritglieb

©. mav. ^m ^. 1861 trat er bei einer 9lad)ö)a'^t jum Sanbtag in SSerlin al§

ßanbibot auf, tourbe getoä'^tt unb fd^to^ fid£) äunödt)ft bem fleinen C^äuftein

bemofratifd£)er 5tbgeorbneter an, bie fid) al§ äung=ßitt:§auer beaeid^neten
, fpöter

ber unter feiner ^itwirfung begrünbeten beutfd)en gortfdtirittSpartei, öon beren

l^auptfäd^Iid^ften Ütebnern er einer toar, beren ä^een er befonber§ mä^renb ber

ßonftictSjeit in fd^roffer SBeife berfodit.

S)a er nun in feiner ©igenfdtiaft al§ 2Jtitglieb be§ ^4bgeorbneten"^aufe§ ge=

^üjungen toar, längere 3eit in ber ^auptftabt äujubringen, fo fiebelte er im ^.

1862 öon ®eti^fd£) nadtj ^otSbam über. S)ort erfd^ien am 4. October 1863

eine Slnja^l feiner greunbe in feiner SBo^nung unb überreid)te i^m in 3tner=

fennung feiner Söerbicnfte um ba§ öoIitifdEie unb toirt^fd§afttid^=fociaIe !^eben ein

ß^rengefd^enf öon runb 50 000 St^olern. ©. na'^m bo§ ®efd)en! an, jebod^

mit ber ^JlaBgabe, ba^ er nur einen üeinen ST'^eil beffelben jur Erbauung eineS

äöo!^n^ufc§ für fid^ unb bie 3infen jur SBeftrcitung ber if)m burd§ baS @enoffen=

fd^aftstoefen ertoad^fenen Sureaufoften, 9leife!often u. f. to. öertoenbete. S)a^ er

ba§ ©eft^en! nid^t äu feinem öeifönlidien SSort^eil, toie e§ gemeint toar, öer=

toenben tooÜte, motiöirte er mit ben 2A>orten, ha^ berjenige, ber bem S3ol!e bie

©elbftöeranttoortIidt)feit für bie eigene Sjifteuä, ba§ ©teilen auf eigener Äraft

üU bie (Srunbbebingung toirt^fd^aftüd^er ©elbftänbigleit unb bürgcrlid^er 5rei=

l^eit ö^i'iQe, biefe ^^^rincipien aud^ im eigenen Seben baräufteüen t)abe. S)a§

Kapital felbft beftimmte er ju einer ©tiftung, „beren 3^"fen nad£) feinem UM=
tritt äur SSefolbung foIdf)er DJlänner öertoenbet tocrben foHten, beren SGßirfen unb

jt^attraft man in ber öffentlid)en <Baä)e 3um a3eften be§ gefammten S3aterlanbei

in nationaler, öoIitifd)er ober focialer ^infic^t in Slnfpru^ nimmt".
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^m 9Jtat beffelben 3a^re§ ^atte er im SSeiiiner Slrbetterüerein ]tä)^ fßox-

träge übet ©egenftänbe ber S5olf§toirt{)jd)ait§(e!)re gel^alten , bie gegen bte be=

brot)lid^e Qlgitation Saffotte'S in ben Sltbeitevfreifen gerichtet toaren unb bie et

in bemfelben ^al^xt nod) unter bem 2;itcl „^a^itel äu einem beutfcfien 3lrbeiter=

!atec^i§mug" (bei Äeil, ßeipäifi) bem S)rucEe üBergaB.

^n ber jotgenben 3eit '^anbelte e§ fidf) für ©. l§auptfä(i)tic^ barum, einen

^lan äU bertoirflid)en, ber bereite auf bem 35erein§tage in ^potSbom im 3f- 1862

3ur ©pralle gebrad)t moiben mar, nämli($ um eine toirtfame (Slieberung bet

@enoffen|(J)a|ten. 3toi!(f)en bie ßentralftelte unb bie einjelnen 33ereine füllten

in ben feineren Staaten unb in ben einjelnen ^probinsen ber großen „Unter=

öerbänbe" gefegt merben, toeld)e ben Benad^Barten Sßereinen eine leid^terc ®e=

tegenl§eit pr 25erftänbigung unb jum 2lu§taufd) i"§rer @rfa!§rungen Bieten füllten.

68 war bem ?lntoaU Bei ber toocf)fenben 3a'f)t ber SSereine unmöglich getoorben,

bie einzelnen 23ereine äu Befudien unb ju beratl^en; eine fold)e 9Int^eilnat)me

lie^ fi(| nur mel^r Bei jenen gufömmenJünften Betätigen, 3u benen bie Unter=

öerBänbe in ©ruppen, bie „£anbe§= ober ^robin^ialunteröerBänbe", äufammen=

gefaxt, aufammentraten. 6§ gelang ©. auf bem ®enoffenf(^aft§tage in 5Jlainj

1864 ein organif(i)e§ ©tatut in biefem ©inne aufsufteEen, in melc^em bie fjunc*

tionen ber einjelnen Organe geregelt unb ben UnterberBänben ii)re ©teEung an=

toiefen tourbe.

6ine ^meite wichtige 2lufgaBe jener B^^t Beftanb in ber (Srünbung eineS

SanfinftitutS, ba§ ben einzelnen @enoffenfd)aften bie UnterBringung toic bie 58e»

fc^affung öon Kapitalien auf bie öortt)eil^ftefte SBeife ermöglichte unb BefonberS

il^ren ®roPanfber!e^r erleid^terte, ^m 3f- 1865 ft^on trat biefe§ Sf^fütut alS

eine 3lctienunternel^mung unter bem 2itel „S)eutfc^e (i5enoffenf(^aft§ban!" mit

einem Kapital öon 275 000 2^!§lrn. in Serlin in§ ÖeBen.

2Bie biefe ganje Drganifation, fo mar and) bie @enoffenf(^aft§gefc^geBung

in ber ^auptfad^e ba8 SBer! ©d§ulae'8. ^iadibem bie gefe^lid)e ^Regelung f^on
1860 auf einem @enoffenf($aft§tag Befpro(^en toorben mar, reidite @. einen

SntlDurf eines ©efe^eg im ^. 1863 bem 3lbgeorbneten'^aufe ein, ber aBer tro^

ber 2lner!ennung be§ 35ebürfniffc§ feiten§ ber 9tegierung nid^t ju einem ©efe^e

fül)rte, toeil bie üiegierung unb ©. fid) Bejüglid) ber ^JKobalitäten ber @intra=

gung fomie be^üglid) ber Se'^örben, benen bie ®ene!§migung, Be^ieljungSmeife bie

(Eintragung üBerlaffen toerben fottte, nid)t einigen fonnten. ©o fam erft am
27. mäx^ 1867 ba§ preufeifc^e ®enoffenf(^aft§gefe^ 3U ftanbe. toeld§e§ am 4. ^uli

1868 auf ben 5^orbbeutfd§en SSunb unb fpäter auf baS 9le{^ auSgebe'^nt mürbe.

3luc§ an ben S3erfu(i)en äU einer 9leform ber ®enoffenfd)aft§gefe|geBung im W.ai

1881 mar ©. nod) Betl^eiligt, ol)ne ba^ biefelBen bamol§ ßrfolg gel^aBt l^ötten.

5S)a man Balb in ben anberen beutfc^en ©taaten, ba§ Seifpiel be§ 3lorbbeutfd^en

SBunbeS nac£)a]^menb , ben Einfang ju einer ®enoffenf(^aft§gefe|geBung madEjte,

unb nun ^itglieber ber Perfd)iebenen Kammern an ©. ftc£) um 9lat^ unb §luf=

flärung manbten, fo Belianbelte ©. bas 2;^ema in einer au§fü^rlid)en, mel^rfad^

aufgelegten ©(iirift unter bem Xitel „S)ie ©efe^geBung über bie priöatred)tli(i)e

©tettung ber @rtoerB§= unb 3Birtl)f($aft§genoffenf(^aften mit Befonberer 9tücffict)t

auf bie §aftpfli(i)t Bei fommer^ieEen ©efeEfc^aften" (Berlin 1869). ^n biefer

©d^rift fe^te . er nid^t nur bie juriftifi^en ©runbfä^e be§ ©efetieS au§einanber,

fonbern er öerglid^ baffelBe auc^ mit ben entfpred^enben ©cfe|en 6nglanb§ unb
i5ran!reid£)§.

5Damit mar in ber ^auptfad£)e bie SlrBeit feine§ 2eBen§ getlian. Slber e§

barf nid^t unermä^nt BleiBen, ba| er in ber Sltiätigfeit für bie @enoffenfd£)aften

niemals erla!§mte, ba§ er in bielen 3lrtifeln unb aud§ in fleineren felbftänbigen

5lrbeiten fte ju Pertiefen unb auSjuBreiten BeftreBt toar. 2lud§ fonft ermübetc
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et tro^ ber öielen Slrbeiten unb 9ieifen, bie feine 5lntt)altf(^ait tf)m aullegte,

ntd)t, für bie 33ilbung be§ S5ol!eS unb für 35ei;6reitung feiner toittfifi^aitUdien

Ueberjeugung t^ätig ju fein. SBte er mit 3U ben ©rünbern be§ öoIf§ttiitt^=

fd^ajtlic^en 6ongref|e§ get)ört f)at, fo l^alf er im g^rüt)iat)r 1871 eine @efeE|(^ait

äur S3er6reitung öon SSoltebitbung in§ ßefeen rufen unb als erfter 33orfi^en=

ber berfelben organifiren. 6r war 3ftei(i)§tag§mitglieb juerft für Sertin, fpäter

für SGßieeBaben unb entjog fi($ anä) 1)iex feiner Saft, bie ha^ 5[Ranbat mit fid)

bra(^te. 80 ttar er foft bi§ ju feinem om 29. 5Iprit 1883 erfolgten 3:obe in

raftlofer Sltbeit tt)ätig.

3Bie fein Sob eine ungett)ö^nlid)c 2::^eilna'§me "öeröorgerufen "^at, fo toar

auä) fein ßeben nidit arm an SInerfennungen. Sßir erroätjnen nur neben ber

oben befprodienen ß^rengabe, bo^ it)n im S- 1873 bie iuriftifi^e gacuUät ber

Uniöerfitdt Jpeibelberg jum ß^renboctor ernannte, ba^ au§ (änglanb unb ^xant=

xdäj, ^oHanb, SSelgien, Sftalien unb '3Imeri!a S^renbiplome unb ^Jtnerfennungö=

f(i)riiten famen, ba^ er jum @f)Tenmitglieb be§ 6obben=6lubb§, ber Academia

Fisico-Statistica in "iRailanb, ber lombarbifc^en Societä di Economia politica unb

ber Academia Lynceorum (f^jöteren R. Academia dei Lincei) ernannt toutbe, bo^

feine (5rf)riften in 3lmfterbam 1869 unb SBrüffel 1876 erfte ^^Jreife für ßeiftungen

im ©enoffenfd^aftfitDefen ert)ielten. ^m ^. 1874 '^at ber ^arifer 51ationaI=

öfonom 23. Üiampat in einem ätoeibönbigen SCßerf mit tj^eilmeife ttörtlidEien

Ueberfe^ungen (5ci)ul5e'f(^er (gd^iiftin bem franäöfifd)en 5ßublicum bie 93ebeutung

gd^uI^e'S na:^e gelegt unb nid)t toenige au§Iänbifd)e geitungen t)aben ii)m i{)re

2Inerfennung au2gefproc£)en.

^^ac^bem mir fo einen fuTjen 9lbri^ feiner £eben§gefc^i(i)te gegeben, t)cr=

fuc^en mir ein 33i(b feiner gcfd^iditlid^en SBebeutung äu seidenen. Um it)m öoIt=

auf gerectit merben ju fönnen, fc^eint es ba§ befte, feine 3:l)ätigfeit für ba§ ®e=

noffenf($aft§tDefen, feine (Stillung ju ben mirf^fdiaftlid^en unb politifd^en fragen

unb feine rein perfönlidien ©igenfd^aften getrennt ju be'^anbeln.

Sßir beginnen mit feiner I^ätigfeit für bie ©enoffenfrfiaften. ^n feinem

oben erlDäf)nten 3lffociation§bu(i) für beutfdie ^anbroerfer unb Arbeiter

(1853) '^at er eine praftifc^c Einleitung jur ©rünbung öerfd)tebener @enoffen=

fctiaften gegeben. Oleben ben 9io^ftofföereinen unb 3D'lagajingenoffenfd)aften er=

fd^einen bie ßonfumüereine, bie J^ranfentiereine, bie 5öorf(i)u^öereine unb bie

^robuctibgenoffenfc£)aften. Sie größte ßnttoicEtung geroannen üon biefen bie

SJSotfc^u^bereine, benen er audt) ganj befonber» fid) mibmete. Slufgetoad^fen in

ben fleinftdbtifdien SJerfiältniffen ton Seli^fc^ mit feiner öorne^mlid^ ^anbtoerf

treibenben Seoölferung, in fteter S3erül)rung mit biefen klaffen, lernte er be^

fonbers i'^re klagen unb SBünfcfie fennen. @r erfannte bie ©efa'^ren ticf)tig,

bie bem fteinen 03tann burcf) bie entmicftung ber (Sro^inbuftrie brof)ten. 6r

glaubte, ba^ fie befeitigt teerben fönnten, menn ben ©emetbetreibenben felbft bie

Mittel geboten mürben, ficE) bie günftigen 35ebingungen ber ©ro^inbuftrie 3u

öerfrf)affen. ®en p @nbe ber 40er ^a'^re befonberä in ^^reu^en aufttetenben

SSeftrebungen jur ^ieberl^etfteüung ber 3ünfte fe^tc er ben geitgemäBen ®e=

bauten ber Slffociation entgegen, bie er auf ba§ entfd)icbenfte auf ©runbtage

ber (gelbft^ilfe unb Setbfttierantmottlid)feit begrünbet miffen teoüte. äßar bieg

in ber |)auptfa(^e bie Slufgabe ber 9lol§ftoff= unb ^JOIaga^ingenoffenfctiaften, fo

foflten bie 3)orfd)u|t)ereine ben ^anbtoerfern ben n5tt)igen ßrebit öerft^affen ober

öerbiEigcn. S)ie ^anbtoerfer foEten burd) Slufbringung eines fteincn eigenen

ißereinSbermögenS unb burd) folibarifd)e Haftung fi{^ felbft crebitfäl^ig mad)en;

baju foEten fie burd) ©emä^rung I)öt)eren ^^^^i^fe«^ Q^^ ^'^ ©parfaffen

frembe gapitalien, freilid) nid)t in ju großem Umfange, anjietien unb boburcfi

i^te Mittel öerftärfen. S)en ^JQRitgliebern beS 33ereincS fottte au§ biefen 6api=
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talien natf) genauer irtoägung \i)xtx perlönlic^en gigenfd^aften unb iiirer ®efct)äft§=

öei't)ättniffe furjfri[tiger gtebit in öerfdiiebener f^orm unb ju fold^em ginfe ge=

toä^rt werben, ba^ ber Söerein noc^ eine er^eblid^e ©iöibenbe salbten unb burc§

fte jum beitritt anloden fönnte. 3}on öornt)erein tt)ie§ ©. aEe @e|(i)ente ober

3in§lo?en 5lnle^en äurücf; benn bie SSereine joHten mä) tt)m nur auf bcm

(Srunbfa^e ber ©elbft^ilfe unb ber Öeiftung unb ©egenleiftung berufen.

S)a| <B. !6eyonber§ mit ber ©(Raffung ber grebitgenoffenfi^ajten @ro^e§ ge=

leiftet {)at, toirb man unbebingt anerfennen, toenn man toei^, wie ber 6rebit

6i§ ba"^in, tro^ öereinjelter Sßer|u(i)e gur S3cfjerung, eigentlid) nur ben nad§ ©taub

unb 53ermögen beOoräugten ßtaffen gur SSerjügung [taub, wie er in ben mitt=

leren unb unteren @^id)ten enttoeber gang jel^tte ober nur auf eine Söeife er=

langt werben fonnte, weld)e nid)t jelten pr SluSbeutung unb ^um ütuin be§

(Irebitne'§mer§ fü^vte. @(^utäe'§ großes 5ßerbienft ift bie 3)iffu[ion be§ SrebitS

in bojjpelter 33eäiet)ung, einmal inbem er benfelben eben biefen bi§ ba"^in faft

au§gef(i){of|enen Greifen ber fteinen ©eweröetreiöenben jugängtidt) ma(i)te, bann,

inbem e§ i{)m gelang
, feine ®enof|enfcf)ajten in raftlofer Slrbeit allmäl)li(^

über gan3 ^eutjd^lanb unb jelbft barüber l)inau§ ju berbreiten. @r l^at e§ fertig

gebradfit, ben untern unb mittleren ßlaffen folibe ßrebitocgane ju geben unb fie

3um ri(i)tigen ©ebraud) ber mobernen Srebitformen äu erjiel^en. S)ie beften

äöorte ber Stnerfennung über biefe (Seite ber ©(i)ul3e'fc^_en jE^ätigfeit f(f)eint

©(^moüer gefunben ju l)aben, Wenn er meint, ba| ©. auf berfelben S3at)n, auf

ber öor 300 3^al)ren bie i^ranciScaner bie montes pietatis, bie ürdilidCien unb

offentlidien Seipäufer fd^ufen, auf ber in ber erften <§älfte unfeveS ^al)r^unbert§

ba§ @par!affenwefen erftanb, einen gewichtigen, man fönnte faft fagen Wett=

gefcl)ict)tli(i) bebeutung§öolten ©d)ritt öorWärt§ getljan "^abe; mit ber @olibar=

l)aft, mit bem ©parjwangc unb ben anberen befannten ftrengen @runbfä|en

einer faufmännif(^en ßrebitgewä^rung !§abe er in ben J^reifen be§ 9Jtittelftanbe§

jene gro^e Qa^ 23otl§banfen gefdiaffen, bie auf ber einen Seite ebenfo fe'^r 3U

foliber ftrenger ©efcöäftSmäBigfeit anregten, Wie fie auf ber anberen bon einem

ibealen 3uge genoffenf(^aftlid)er SBruberliebe befeelt waren. @. l)at ft(^ auä)

ni(i)t wie anbere ©ocialpolitüer bor i"^m unb na(J) i'^m mit litterarifdjen ^in=

Weifen unb t^eoretifd^en S3elel)rungen begnügt, fonbern mit Warmer SSegeifterung

für bie <Baä)t bie praftifc^en Einleitungen gegeben unb mit ber 3lrbeit im kleinen

begonnen, ©eine .^enntni^ be§ t3ra!tifd)en ßebenS in jenen Greifen
, für Weld^e

feine Drganifationen beftimmt waren, würbe glücftidf) ergänjt burdl) feine .^ennt=

niffe im pofitiben 9tecl)t unb in ben goi-'t^^^ '^^^ 6rebitWefen§ unb ber !auf=

männifc£)en (Sefd)äft§= unb Suc^fü^rung. Sa^ er babei oft gro^e ©c^wierig^

feiten äu üBerwinben t)attc, fann nic^t SBunber ne'^men. @§ mag bie§ fd^on

barau§ erretten, bafe er mit feinen @cnoffenfdl)aften Drganifationen ing 2thtn

rief, für weld^e fein geeignete^ 23orbilb borl^anben War. @§ war nid^t nur mit

ber S3erfd£)ieben^eit ber gefe^lidl)en 33e[timmungen in ben berfdl)iebenen beutfd^en

Staaten ^u red£)nen, fonbern audf) mit ber 5}erf(i)iebenl)eit ber !§errfcl)enben 5ln=

fcf)auungen in ber SSerWaltung. (5r l^atte nid^t nur gegen bie ^emmniffe ju

fämpfen, bie man ba unb bort feinen 23ereinen bereitete, fonbern auä) gegen bie

Uebertreibungen feiner ?lnl)änger. 6r mu^te bor falf(^en SOßegen unb 33erfennung

ber ^kU warnen, locale 9}crl)ältniffe unb fpecieHe SSebürfniffe berüdfid^tigen, er

mu^te unabläffig in 23riefen, auf SSerbanbStogen, in ber treffe beleliren, be=

rati)en , fritifiren , bann unb wann berwirfelte 5ßroceffe führen. 3)aäu war er

unabläffig tf)ätig, feinen ftenoffenfdf) offen eine gefe|lidf)e S3afi§ ju fd^affen, i^nen

bie 9tedt)te ber iurifttfcf)en 5t^erfönlid£)!eit, ben Sd^u§ beö ©efe^ei 5U fdt)affen unb

in wol)lgeorbneten ftatiftifd^en 2fa^re§beri(i)ten über ben 3uftanb be§ ©enoffen»

fd^aft§wefen§ ju berid^ten. @r blieb big ju feinem SebenSenbe ber 5)^ittelpunft ber
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äa^Ireic^en 33erl6änbe, bte in ben ßänbexn unb ^probinjen ftd^ janbcn, unb ü3a§

atttägtid^ in Slngelegen'^eiten ber @enof|en|(^ajten bei i^m an Slnjrogen , 3ln=

trägen, 53Htt^eilungen einging, ba§ xeid&te au§, um bie xüftigfte ^ratt au§=

j(i)Iie^ti($ in Slnfprud^ äu netimen. 6§ mu^ conftatirt tüerben, ba| er bieje mit

teid^em 9lu^en öerbunbene 2;t)ätigfeit um eine ijert)ältni^mäBig bejc^eibene

35ergütung, nämlic^ 2000 %i)aUx, ]pätn 2500 unb 2800 %i)aUx \a^xl\ä)

bejorgte.

S)er Srfolg entf^jvad) anä) jeinen SSemü'^ungen; in bem legten ^fa^veSBeni^t

bot feinem Sobe (öom ^a1)xt 1882), um bie fpätcren p übergeben, finb 905

Vereine aufgefü^vt, bie ber 2lntt3alt|d^aft jpecialifirte ®ejc£)ä?t§Berid)te eingefanbt

I)atten; bielleid)t noci) mal ]o öiele maren Oor"§anben. S)iefe (Senofjenfcöatten

mögen sujammen 6—700 000 5[RitgIieber gejäl^U unb jä^rüd) ca. 2 5!}littiarbcn

5Jtarf 5}or|d)üffe gewä'^rt ^abtn. S)ie oben ertoä^nte beutfc^e (Senoffenfd)ait§=

banf, bie im S- 1865 mit einem Kapital üon 275 000 S'^alern gegrünbet

»orben mar, mu|te äu Stnfang ber 80er ^a^re it)r Kapital na^e^u berjefmiacEien.

f^reilid^ ^aben fid) manche 33orfc^uBöereine, toaS ©. oft l^at t)ören muffen, rafd^

äu gemö!§nli(i)en SBanfen öerbilbet, manct)c l§aben fid) in 9Ictiengefettft^aften ber=

toanbelt, mieber anbere, in benen ilaufleute unb Q^abrüanten bie erfte 9loIte

fpielen, finb it)ren urfptünglic^en ^^xoeden entfrembet morben; e§ ift aud§ riditig,

ba| öon ben oben angefüt)rten OJiitgliebern öieHeictit nur ber britte S^eil ben=

ienigen ßlaffen anget)brt, für rneldie bie Drganifation urfprüngtic^ beftimmt mar,

ben §anbmerl§meiftern , ba^ tiiele felbftänbige ßanbrnirf^e unb biele ^erfonen

unter benfelben fid) finben, bie nur megen ber ©iöibenben unb ber ^ö^eren (5par=

faffenjinfen ^Jlitglieber gemorben finb, ba^ bie 3infen oft für bie 6rebitbebürf=

tigen ^od) bemeffen finb; aber ba§ alleS öermag bie 2;f)atfa(^e nic^t aufjul^eöen,

ha^ bie ©d)ut3e'fc^en @enoffenfd)aften ben ßrebit bemo!ratifirt , taufenbe öon

Üeinen ÜJleiftern unb @efd)äft§leuten crebitfätiig gemacht unb in ber ^auptfad^e

auä) auf bie @rt)altung unb .g)ebung ber in it)rem Seftanbe fd)mer bebrol^ten

^ittelclaffen auf bag öort^eil'^aftefte eingemirft l^aben. ^an mtrb bie§ ^er=

bienft no(^ bereitmilliger anerfennen, toenn man berüdftd)tigt, ba^ äu ber 3e^t/

at§ <B. burd) ben ilob au§ feiner 2öir!fam!ett genommen tourbe, neben ben oben

ermähnten Srebitgenoffenfd)aften nod) 954 gio^[toff=, 5Jlaga3in=, aBerf', ^xo=

buctiögenoffenfd^aften, 621 Sonfumtiereinc unb 35 SSaugenoffenfc^aftcn öor{|anben

maren, bie aEe ben Slnregungen ©d)uläe'§ if)re ßntfte^ung öerbanften. 6r i)at

e§ öerftanben, ben beS 3lufrütteln§ i)öd)ft bebürftigen fteineren S3ürger= unb

^anbtoerferftanb jur Strbett an feiner eigenen iöerbefferung tjeranjuaietjen , i^m

ben ^niut:^ be§ erneuten 35orroärt§ftrebenS, ber unter ben ungünftigen S3erl)ält=

niffen jener geit fc^wer gelitten l^atte, mieber ju geben, feine (Sebanfen öon ber

unfrud^tbaren ©e^nfui^t nad) ben längft übertounbenen @inrid)tungen öergangener

3eiten abjutoenben unb auf 5eitgemä|e S^been ^u richten. ''Dtögen feinen unb

feiner Sln'^änger ßifer aud), befonber§ in fpäteren !^tittn, politifdie ^otiöe ge=

fc^ürt "tjaben, ba§ SSeftreben näm(id), bie klaffen, benen er bie 5ßortt)eile feiner

@enoffenfd)aften äumenbete, aud) für biejenigen potitifdien S^eU ju erloärmen,

bie er toät)renb feines 2eben§ niemat§ au^er Singen gelaffen t)at, fo bleibt

feine Seiftung nid^tsbeftomcniger bauernber unb überjeugter 2lnerlennung

\id)tx.

äöenben mir un§ 3U feiner attgemeinen mirtgfd^aftlidien unb politifd)en 3ln=

fd)auung, fo gebietet eine unbefangene 5ßeurtt)eilung ben Slußfprud^, ba^ biefelbe

nid^t auf ber ^ö'^e feiner praftifd^en SE^tig!eit ftanb. g^'^if^J^^ol^nc ^^t er aud£)

auf politifd§em ©ebietc feine bebeutenben SBerbienftc. 2)ie übermäßige 3lu§=

bilbung be§ ^Polt^eiftaateS in ^Preußen, ber fid^ umfonft bemül)te, 3witänbe unb

@inridt)tungen feftäulialten , bie in ba§ moberne äöirt^fcEiaftgleben nid)t me^r
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^)aBten, bie t^eittoeilc böttig bejettigt tcerben mußten, e^e neue, ben öeränbeiten

35ex:^ältmffen angepaßte Organisationen entfielen fonnten, fotberte aur SSefäm^jf»

ung I)erau§. 9t{ä)t nur bie rabicaleren Stemente, fonbern Befonnene regierung§=

freunblid^e Greife n^ibmeten ficf) biefer Slufgabe. <B>. aber ftanb gan^ bejonber§

im Sänne ber ©tiömung, toetd^e feit ben 40er ^a^xev, ben bcutfd^en ^Jiittet=

ftanb be^errfd)te. 5Jlit einem gen)iffen üBetfd)toängIi(^en ;3beali§mu§ unb 2il6e=

rali§mu8 ertoartete er toie bie 3Inberen öon bem 6rla^ einer conftitutioncHen

SSerfoffung unb öon ber (Seteä^rung ber öetfd)iebenen tuxä) bie englifd^e ^attonal=

Ökonomie empfo:^tenen fjrei^eiten, aU ba finb: ©etoerbefrei^eit , 2Jerein§frei'^eit,

greifieit ber treffe, ber ^irc^e, be§ Unterti(^t8, ber ©emetnben u. f. to., bie aSe=

freiung öon aHen klagen unb Seiben jener 3ett. 3lu§ allen feinen Sieben unb

©c£)riiten fprii^t bie unbebingte Slnerfennnng ber S3oIt§fouöeränität, toenn er

auä) ]xnlid) tt)teber zögerte, ba§ allgemeine SSa'^Ired^t in entfcf)iebener Söeife p
forbern, ba ha^ beftel^enbe 5DreicIaffenfl)ftem \id} ber gnttoirflung feiner Partei

fo günftig ertoiefen ^atte. (ä§ toar fein gute§ 9lec£)t, für ba§ 33ubgetred)t ber

kbgeorbneten ju fämpfen, UeBergriffe ber SSe'^örben jurüdfäutoeifen, er mar ebenfo

im 3fted)t, aU er öerfd^iebene ^reitjeitSpoftulatc öerfod^t, aEein e§ !ann nict)t

übeife{)en toerben, bo^ er in biefer toefentlic^ negatitoen 9lid)tung aud) nodi)

fte'^en blieb, narfjbem bie greil^eit be§ 35olfe§ garantirt mar unb ein pofitiöer

Slufbau an üielen ©teEen pr ülof^menbigfeit mürbe, unb cbenfo toenig, ba§

er in feinem ot)|)ofitio netten Sßert)alten gegenüber ber ©taatggetoalt oft meniger

burrf) bie gtot^menbigfeit eine§ folct)en al§ burc^ boctrinäre ^^rind^jienfeftigfeit

beftimmt tourbe. @ö ift ma'^rfd^einlirf), ba& ätmlid^ mie in i5fr. £ift nad^ beffen

eigenem ©eftänbnife bie reic£)öftäbtif(iie ßuft fetner @eburt§ftabt aeit fetne§ ßebenS

in ber 2uft jum 9täfonniren na{$mirfte, fo aud) bei ©. ber fädififd^e 5parttcu=

Iari§mu§ eine unbefangene 2Setrad)tung ber preu^if(f)en ©taat§äuftänbe trübte.

2öie märe e§ fonft möglich, ha^ ein ^ann be§ gortfditittS , ein ©egner beS

i^eubali§mu§ unb ber „Sfteaction", ein Vertreter be§ giecf)t§ftaate§ , als ber er

fid) rüt)mte, ba§ mobetne 9tidt)tetmefen fo öerfennen unb i^m gegenüber bie

— 5patrimonialgeri(^tSbarfeit rü'^men fonnte, mie er bieS in ber 9tcbe t^at, bie

er jum 50j;ät)rigen 3lmt§iubUäum feineS S3ater§ am 2. 5^ot)ember 1852 get)alten

'^at! 6§ tä|t ficf) biefer 3Siberfpru(^ nur auS feinen unangenefimen l^erfönlid^en

(5rfat)rungen unb au§ feiner SIbneigung gegen ben preu^ifdien ©taat erflären.

5tid)t ba^ er ben 2iberali§mu§ fo fd)roff öertrat, fann it)m öorgemorfen merben,

aber bie 9lad)toclt mirb e§ nid)t begreiftid) finben, mt er lebiglid) öon @runb=

fä^en unb ^Jrincipien geleitet, über ben öormärjlic^en ßiberaligmuS eigentlich

nid)t !^inau§ge!ommen ift. (S§ ift befannt, ba^ er ber 9toon'fc^en 5lrmeeorga=

nifation, auf meldier neben ber genialen ^^ü^rung bie ©iege ber preu|ifd)en

3lrmee beruhten, eine auf SLurnerei geftü^te Sanbmel^r entgegenftettte , ba^ er

feine Oppofition eben in ben 2;agen am intenfiöften entmidelte, ba ^Pieu^en äu

bem entfd)eibenben Kampfe fid) öorbereiten mu^te unb ber gefd)loffenen .^raft

me!§r al§ je beburfte, ba^ er im ^. 1867 au§ (Srünben, bie jur 2Bid)tig!eit

ber <BQä)t in feinem SSerl^ältniffe ftanben, gegen bie 93erfaffung be§ ^torbbeut»

fd)en S3unbe§ ftimmte. 3Ba§ feine ©tärfe mar, bilbete audt) feine ©c^mäd^e.

Eingenommen öon bem (Srfolge feiner 65enoffenfd£)aften ,
ganj erfüttt öon bem

^Jrincip ber ©elbftl)ilfe unb ben SSortl^eiten bei 3ßerein§mefen§ , übetfd)ä^te er

bie einfid)t unb 2Sirffam!eit ber i^nbiöibuen unb ber freien @efettfc£)aft ebenfo

fc^r, als er bie ber öffenttid^en 23e^örben unterfd§ä|te.

S)arau§ ergibt fid) bann aud^ feine ©tettung au ben mirt;§fct)aftlid§en

S)ingen, bie ©. tf)eitg in feinen aa^lreid^en öffentlidf)en Sieben, t"§eil6 in feinen

©diriften, befonber§ in feinem S3ud^ : „2)ie arbeitenben klaffen unb ba§ 2lffo=

aiotionSmefen in 2)eutf(^lanb" unb in ben „ßapiteln au einem beutfd)en 2lrbeiter=
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fatcd§t§mu§" niebergetegt l^at. ^n ber erftgenonnten ©c^xiit enttoidfelt er unge=

fä!§i- iolgenben ©ebanfengong: S)er ©roPetneb mit feiner unauf^altjamen, fieg»

teilten @ntttid(ung l^at sut f^otge, ba^ toenige gto|e Unternel^mer unb 6api=

tauften einer großen (5(f)aar öon Slrbeitern gegenüberfte'^en. S)utd^ 3unitgefe|e,

Sllmofen, .^ilfgcaffen, Slibeiteröetftc^erungen fei l^ier nici)t ju "Reifen. 5lur 2lffo=

ciationen unb ^robuctiögenoffenfd^aften ber 5lrbeiter fönnten f)el|en. S)urc£) fte

fei e§ ben 3lrbeitern möglid), ba§ ^Jtonopol ber Unternehmer ju bur(^breci)cn,

bie ungünftigen folgen ber SlrBeitSf^eitung aufju'Cieben , il^re ^ntettigcnj ju er»

^ö§en unb einen nacfi^altigen @influ^ auf bie ßo^nl§ö^e ju getoinnen. D§nc
3tDeifel Überfall ©., anfangs menigften§, bie mi^lidie Sage ber eigentlidjen ^r*

beiter ni(i)t, unb ba^ fte e§ maren, met(f)e am meiften ber ^ülfe Beburften.

©if^exlic^ fottten bie 33orfd)uB=, 9io^ftoff= unb ^kgajingenoffenfi^aftcn nur eine

35orfd)uIe für ba§ f)5^ere giel ber ^robuctiögenoffenfdiaft fein, „^n öer 5pto=

budiüaffociation", fagt er felbft, „begrüben mir ben (Sipfelpunft be§ ©Qftem§

unb fie Ratten mir l^auptfäd;lid^ bei ber fd^mierigen grage, mit toelctier mir un§

bef(f)üftigen, im ©inn". 2lber er lie^ fte bod§ balb faüen unb toanbte feine

2lufmA-ffam!eit in biefer S3eäie£)ung faft au§fd){ie|lirf) bem fleinen .^anbtoerfer=

ftanbe ju.

gteilic^ lie^ er bie gro^e 5Jlaffe ber Strbeiter, bie ber gortfc^rittätiartei ben

breiten ^iritergrunb geben foHte unb bie fid) öon berfelben aud^ leiten lie^, fo=

tauge fte ber felbflänbigen ^Jül^rung entbel^rte, nid^t au§ ben 3lugen. S)ie oben

genannten „ßapitet" maren ou§ fed^S Sßorträgcu entftanben, bie @. bor bem

berliner 3Irbeiteröerein im S- 1863 ge^ialten l)atte; er marf)te bamit ben 25er=

fudf), ben SIrbeitern bie inbibibuatiftifcje ^tationalöfonomie ju öerbolmetfd^en

unb munbgerec^t p mad)en. S)iefe Sßorträgc bel)anbeln ber 0lei{)e nad^ bie 3tr=

beit, bal Kapital unb beffen S3eri)ältnife 3ur Slrbeit, bie Se^re öon 2:aufc^,

fBtxii) unb freier goncurreuj, enblid^ hie ^jraftifd^en Wxüel unb Söege jur

^ebung ber arbeitenben ßlaffen. S)iefe 35orträge, bie übrigen^ nad^ gornt unb

5nt)alt fe!§r gefc^icEt auf bie arbeitenben Slaffcn beredinet maren, geben in po=

pulärcr Sßeife, ungefähr in ber SIrt öon S3aftiat'§ «Harmonielehre, eine Quinteffenj

ber englifc£)=beutfd^en inbiöibualiftifd^en 5lationaIöfonomie, nidE)t frei öon bebcnf=

Ud^en 2Inflängen an bie ginfeitigfeit be§ 5Jtanc|eftertt)um§. ©§ ift babei inter=

effant ju bemerfen, toie fein gefunber praftifdier ©inn bur(i feine Sl^ätigfeit

für ba§ ©enoffenfc^aftSmefen fo öietfac^ in tf)atfäd^Iid^en äBiberfptucf) ju feiner

öolf§toirt^fdf)aftIic^en S)ogmatif geriet^. Unb aud£) ba§ unterfdieibet it)n immer

öort:§eilt)aft öon ben reinen 2:^eotetifern be§ 5Jland^eftert:^um§, ba^ er anfnüpfenb

an feine Drganifationen, in bem .^onbtoerferftanb immer mieber bie ^flid^t ber

©parfamfeit unb be§ i^Ui^t^, ba§ @efü^l be§ ©elbftbetou^tfcinS unb ©elbft=

öertrauen§, ben Srieb eineS lebenbigen 3fi>eati§ntu§ äu erzeugen öerftanb.

3Bie feine ©eftnnungSgenoffen l^atte freilict) auc^ ©. öon ber SBebeutung be§

Staates feine SSorfteEung. @r mill öom Staate nur, mie er ben Sltbeitern

auScinanberfe^t : gted^tgfd)u|, ©ic^evl^eit, ^rieben, etma noct) gtei(^^eitlict)c 33er=

tl§eilung ber Staatilaften unb f^förberung ber SSoUSfc^uIe; er toitt „feinen

büreaufratifd^en ©taat, ber bie ©toat§mittel übermäßig in 2lnfprud^ nimmt für

ein unnü^eS S5eamtenf)eer , ba§ in ber SSielregiererei unb Hemmung ber freien

SBemegung ber SSürger S3eruf unb (Geltung fuc^t". ©ing bod^ feine 2lbnetgung

gegen jebe ©taatSeinmifd^ung in baS mirtt)fd)aftlid^e Sieben fo meit, ba^ er in

ben i^abrifinfpectoren nur eine 2lrt öerfc^ümmerter ßanbrätl^e erblichen tonnte,

ba| er felbft jene ©daraufen nic^t ju biEigen öermo(^te, bie im 5Ra^men be§

@etoerbegefe^e§ für Seben unb ©efunb^eit ber Slrbeiter, für bie notf)loenbige

Drbnung unb ©id^erl)eit ju forgen beftimmt maren. ^anb in ^anb mit biefer

Unterfd^ä|ung ber (Sulturaufgaben ber ©efeEfd^aft unb ber öffentlicl)en Äörper»
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j(i)aUen ge^t bei <B. bie UeBei;f(^ä|ung be§ @enoffenj(^aft§we|en§ unb ber (5el6ft=

^ülfe. ©ie berjül)tte it)n, biefelÖe au(^ ba äu empfei)len, too fte ein leerer ©d^oE

bließen. D§ne Zweifel lagen i'^m bie Sebürjnifle bc8 gal6rifarl6eiter§ ferner alS

jene ber politifd^ braud)bareren fleinen ^eifter unb ®ej(i)äft§Ieute. ©o lam e§,

ba| er feine (Senoffenfdiaftgform janb unb ju empiel^len tou^te, bie biefe ßtaffcn,

\)a unb jolange an 5probuctiögeno||enfc£)aften nid§t äu beuten toar, Befähigt

t)ätte, im Kampfe um ben So'^n unb bie 9lrBeit§bebingungen ben Unterne'^mern

aU gleiditoert^ige ^läite gegenüber ju treten, ^a noc^ mel^r: in jeiner 316=

neigung gegen atte @inrid|tungen, bereu Urf|jrung auf bie ^fnitiatiöe beS Staates

äurürffüt)rte, lie^ er fic^ öerteiten eben öon jenen ^nftituten, toeld^e bem 2lrl6eiter=

ftanbe bamal§ aüein einige Srlei(i)terung Bringen fonnten, nämlidt) öon ben

^ranten=, ;Snöaliben= unb 3llter§t)er|orgung§caffen au betiaupten, ba^ fie in ge=

tüiffer |)in[i(^t öon ber ßöfung ber 2Irl6eiterfrage aBt)ietten. „3fnbem bie bon

Slrbeitern einauja^lenben Prämien jeben mül^fam erfp arten ®ro|c^en in Slnfprucfi

nel^men, rouben (ie ben Seuten bie SluSfidit, burd^ 2ln|ammlung eine§ fleinen

ßa^iitalg jemals 3U gejd)äftli(i)er ©elbftänbigfeit 3U gelangen unb toirb bie @a=

rantie, in alten unb f(i)toad)en Sagen nic5^t ber öffentli(|en ^ilbt{)ätigfeit an=

l^eimpfallen , nur bmä) ba§ Op']tt jeber na(^l)altigen Sierbefjerung ber Sage,

jebeS 3luif(i)mungl in ber jocialen ©tettung erfauft". S)a§ ift, mie ©d§moEer

mit Utäji l)erbort)e6t, eine grünblidje SJermec^felung ber 33ebürjnifje be§ gabrif^

arbeiter§ mit benen be§ ^leinmeifterS. ©0 fam e§ jd^lie^lid}, ba^ er, ber feinen

©egnern fo gerne ben ©ebraucl) ber $'§rafe öormarf, auä) nichts anbereS mel^r

borbringen fonnte jur ßöfung ber Slrbeiterfrage al§ eine *4^^rafe; jo, toenn er

unter bem Seifatt feiner ^Partei in einer 9lebe im. 3lbgeorbnetenl)aufe (1865)

bie SBe'^auptung auffteEte: „3)ie ßöfung ber focialen, ber Slrb eiterfrage, bie

Hebung ber arbeitenben klaffen in i^rer inbibibueEen ßeben§^altung unb gefeE=

fcl)aftli(^en ©teEung liegt nur in ber fteigenben 6ibilifation". ^an inirb bie

2lrt unb SCßeife nid)t biEigen, toie gerb. ßaffaEe in feinem S^ud^e: „SSa|tiat=

©c^ulje bon S)eli^f(i), ber öfonomifd^e Julian ober ^a^jital unb 2lrbeit" (35erlin

1864), ba§ fiel) l)auptfä(^li(^ gegen bie inbibibualiftifc£)en ßel^ren b;§ Slrbeitct»

!ated)i§mu§ menbet, mit ©. umf^iringt; aber bie @eredt)tigfeit gebietet e§ 3U

fagen, ba^ ßaffaEe bie f^rage ber geit in biefer .g)infid)t rid^tiger erfannte al§

fein ®egner,

Söerfen mx fd^lie^licl) nod^ einen SBlicE auf bie ^^erfon ©d^ulje'S. 6r er=

flärt bie SSeliebf^eit , beren ©. fid) in ben .^reifen feiner Sln^nger, bie

2lcl)tung, bie er meit barüber !§inau§ geno§. ©ie berul)ten 3unädl)ft auf ber

2:f)atfaä)e, ba^ er 3eit feine§ ßebenS bie ßel)ren, bie er feinen 2lnl)ängern gab,

bie Sugenben, bie er bon biefen forberte, felbft übte, ©ein ßeben ging ba'^in

in angeftrengter Slrbeit für bie 3^^^^» ^^^ ^^ füi-' bie rid)tigen erfannt ^u l§aben

glaubte; er toieS in ftoljer S5efd§eibenl)eit bie ^abe jurüdE, bie bie begeiftertc

3lnerfennung ber greunbe il)m geboten l)atte; er moEte and} im ^ribatleben

bie ße^re bon ber ©elbftplfe unb ©elbftberanttt)Orttid£)feit jur äöalir'^eit mad^en.

Sine matellofe 6^rli(^feit be§ ßeben§ mad^t auf bie meiteften Greife einen er=

l^ebenben Sinbrud nidit minber toie bie UnbeftedE)lid§feit ber ©efinnung , ber

^Ofiutl^ unb bie Untoanbelbarfeit ber Ueberjeugung. ^ag bie le^tere politifd^

ein ^tl)Ux fein, rein menfdlilid) betrad)tet ift fie bod£) ba§ 5Jlerfmal einer ftarfen,

in fiel) gefd£)loffenen ^flatur. ©. toar ein beliebter 9tebner; feine breitfd£)ultrige,

fräftige 6rfdl)einung, feine ftjmpaf^ifdje ©timme unterftü^tc bie 9Jta(i)t feiner

SBorte. lieber feinen Sieben toie ©d^riften liegt ein ^auc^ be§ 3beali§mu§, ber

befonberö bie mittleren ©(i)idl)ten ber 33ebDlferung anheimelt unb beftid£)t; fie

finb formgeroanbt unb einbringlid^. S)e§l)alb tag tool^l aud^ feine ^aupttoirf=
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jamfeit olg 9tebner uid^t im ^Parlamente , fonbern in ben S^olfSberfammlungen.

@§ war eine )jopuläi;e Setebjamfeit, bie [id§ sefc^idt ber Stimmung, bem 2?been=

freije ber ^uprer anju^jaffen tonnte, bie 6efonber§ auf bie fleinen ßeute um |o

tiefer wirfen mu^te, at§ er ifjuen nic^t nur Söorte, fonbern fein aufric£)tig unb

e^rlid§ öon bem SBunfdie 6efeette§ i)erä entgegenbradite , i^nen ein Serat^er,

|)elfcr, i5fü]§rer ju fein. 3Bir bürfen enbüd^ aud^ ni(i)t öergeffen, ba^ er ein

^ann toar, ber fein 93ater(anb t)o6) ^iett unb liebte, ein beutfd^er ^Patriot,

tiieÜeid^t in einem etma§ einfeitigen ©inne, aber ftet§ bereit, bie gf)re unb Un=

Derle^t-deit be§ SSatertanbe§ nad^ aufeen 3U ma'^ren. ?n§ er im ^. 1867 3U

einem f^riebenScongrc^ nad^ (Senf, ben einige franjöfifdie 5)}olitifer öeranftaltet

f)atten, eingelaben tourbe, ba bebauerte er, an bemfelben nic^t 2t)eil nel^men ju

fönnen, ba bie 9Jlitt^eilungen jutierläffiger greunbe au§ ö^ranfreicf) in i^m bie

Ueberjeugung ertoetft l)ätten, ba§ S)eutfd^Ianb bem Eingriffe granfrei(^§ in

näd^ftcr 3eit au§gefe^t fein toerbe. „Soweit ift", fd^reibt er, „ber nationale

@eift bei un§ erftartt, ha'^ toir bie ginmifc^ung be§ 5lu§lanbe§ in unfere inneren

2lngelegenl§eiten unt&r feinen Umftänben bulben." Unb toeiter: „SSieHeic^t mag
e§ gerabe für bie grieben§agitation in fyranfreid) mit in bog ©emid^t faEen,

toenn man fidl^ überzeugt, ba| ein Eingriff auf S)eutfdt)lanb unb beffen fü^renbe

9Jlad£)t, ^preu^en, einen Sßolf§!rieg bei un§ ent^ünbet, beffen SlragtDeite über ben

@efid§täfrei§ ber 3lnftifter toeit t)inau§rei(i)t."

S)ie 5lac^tDeU toirb bie Sdt)tt)ä(^en ber ^potitif unb 5lationatö!onomie

©d^uläe'S überfeinen über ber ©tärfe fold^er ©efinnung unb mirb i^^n mit 9tedbt

anerfennen al§ ben SSolItl^äter ber üeineren @efdt)äit§Ieute unb ber ,g)anbtt)er!er,

aU ben <Bä}bp']n be§ beutftf)en @enoffenfrf)ait§mefen§.

31. Sernftein, (Sd)ulje=2)eli|f(^' Sebcn unb äöirfen. (4. 5lufl.) Sertin,

S)ru(f unb Sierlag öon 3Jl. SSabing, 0. ^. — @. ©(^moüer, ^ermann

©c§ul3e=S)eli^fdn unb ßbuarb Sa§fer. ^m ^atjtlnä) für (Sefe|gebung, 3^er=

toaltung unb S)olfgn)irtt)f(^ait, 1884, 6. 595. ©ie^^e aud) mehrere ^Irtifel

über ©d5uläe'S)eIi|fdC) in „SSIätter für ®enoffenfd£)aft§wefen" 3^a^rgang 1883

""^ 1SS4-
(S^eberg.

8d)mnac^er: 3lnbrea§ ©., öfterreid^if^er ©(^riftftcHer, geboren am 27. ^a-

nuar 1803 in SBien, er'^ieU feine erfte 3Iu§bitbung in SBien unb befd^äftigtc

fid^ frü'naeitig fd^on mit ©prad)ftubien, bereu Ütefultat il^m fpäter oft ba§ Seben

friften :§alf. 6r tourbe bei einem |)ofamte angeftettt, ba§ er jebod^ balb öer=

liefe, ba er, fiül^äeitig litterarifc^ t^ätig, öon bem (ärtrage feiner i5feber p leben

beabfic^tigte unb öiel mit {)erborragenben ©^riftfteEern unb S)icf)tern äöienS

öerfe'^rte, unter benen in§befonbere Sauernfelb ^u nennen ift. S^näd^ft ttjaren

e§ Ueberfe^ungen Sbafefpeare'§ , meldte ©. l^erauSgab, fpäter 1838 begrünbete

er ben „SBiener (SefeEfdtiafter", eine Slrt beEetriftifd^er 3eitfdnrift , bie aber nur

nod^ im ^. 1834 erfdt)ien. ©ine Sammlung öon graä'^lungen: „6rinnerung8=

blätter" ebirte er 1839, 1840 einen „Defterreid^ifd^en «Dlufenalmanad§", in bem

fi(^ lDertl)öotte Seiträge ber äeitgenöffift^en öfterreid^ifdtien ^ßoeten finben unb

1842 begann er bie |)erau§gabe eine§ „5ftot)eIIen=2llmanad£)§". ßurje 3eit fpätct,

um 1846, finben mir i^n al§ Beamten ber S)onau=S)amöffdnifffal)rt§=®efeltfd§aft,

bann alg 3Segrünber ber geitfd^rift „©egenmart". 2ln ber SSemegung be§

Mi.*e^ 1848 mitbet^eiligt , tourbe ©. im ^. 1849 ^u langjäliriger ^aft auf

ber Seftung ^ufftein öerurt^eilt
,

iebod^ 1851 au§ berfelben entlaffen. Äüm=
merlid^ brad£)te er fidf) barauf burd^ Ueberfe^ungen au§ bem f^ranjöfifd^en unb

ßnglifd^en foteie burd^ !leine 3lrbeiten, mie j. S. „S)er ^üijxex über ben ©emme=

ring" (1852) u. bgl. burd^, babei aud§ alg 5Jlttarbeiter öon Sfournaten f^ätig.
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@ine 2lnftellutig, toel^e er fc^IielUd) in bet SSiBliot^e! be§ ginanärainifteriumS

in SBien um ba§ ^a^x 1865 erhielt, befteibete er nic^t lange, benn er [tatb balb

barauf am 3. ^Jlärj 1868. — ©c^on 1834 '^atte ber ©ic^ter burcf) bie ^loüeUe

„2)er etüige ®om" einen 5ßxei§ pgej^jroc^en er'^aUen. (Sin gioman ©c^umac^et'ö:

„©^mljat^ie" etjc^ien 1850 in bem Biener gilotiettenbud) unb toeift be§ S)i(^ter§

td^öne Sprache unb ergreitenbe (Situationen auf, atterbing§ entft)ri(^t er nid^t

atten 3lnforberungen, bie man an ein berartige§ S)id£)ttoerf [teEen mu^. — S)a§

©. übrigens @efd)id jur erjä'^lenben Sarfteüung beja^ , betoeifen bie äuerft in

Sfournalen erfc£)icnenen giomane wie: „S)er ^Prin^ oon 2ott)ringen" (1856),

„äöoltgang ©d^meläl" (1867) u. 51. ^m ^. 1843 gab ©. ein ©ammelmer!:

„ßebenSbilber au§ Defterreid) . . ., unter 5}litlDir!ung ftnnöertoanbter (5(i)riit=

[teEer unb Jlünftler", t)erau8, ba§ roertf)t)oIIe Seiträge entl^äU. 3lu|er ben ge=

toanbt unb jd^ön überfe^ten (Sebii^ten @'^o!efpeare'§ übertrug ©. auc^ mehrere

©tücEe (Salberon'§ unb ^Jioratin'S fotoie ßugen ©cribe'g. 2ln ben „©onntagS»

blättern" unb bem „Defterreicf)i|c^en 9Jtorgenblattc" bet£)eiligte ftd) ©. längere

3eit al§ je'^r beliebter 2}titarbeiter.

äßurjbac^, 23iogr. Sej., 3Sb. XXXII. — 53rümmer, Sej. b. beutjci).

©djuinaälcr : <g)einri(i) 3luguft ^etarb Stjeobor <B. mürbe aU ber ©o^n

eines 1838 ju Slrolfen öcrftorbenen @ef)eimen Sftat^l am 4. ©eptember

1790 3U gorbadf) in aBalbed geboren, ert)ielt jeine milfenjd^aitlidie SSorbilbung

feit 1796 auf bem bortigen ©^mnafium unb ftubirte öon 1809 bi§ 1812 in

©ie^en SE^eologie. Unmittelbar nac^ Sßeenbigung jeiner ©tubien mürbe er al§

9tector ber 33ürgeii(^ule in Slrolfen unb äugleid) aU Pfarrer be§ natiegelegenen

2)o-4e§ äöetterburg angeftettt. S)ie friegenjc^en ßreigniffe ber tolgenben ^q1)xz

mürben bie S5eranlaffung jur Slbfaffung unb Verausgabe jeiner „^riegSprebigten"

(1814) unb eines ^eitd^enS „^riegSlieber" (1815). ^m ^erbft beS ^a^xe^ 1815

mürbe er öom dürften üon SBalbed in bie ©tetlung eineS gü^terS unb 9teife=

begleiterS beS springen .^art öonSBalbedE beruien, unb blieb er in berfelben mit

bem 3:itel eincS ÄonfiftorialafHIorS bis jum ^a^re 1821. Söä'^renb biefer 3eit

ftubirte er öon 1817 bis 1819 in ^eibelberg bie 9ie(^te, maiiite bann mit bem

5ßrinäen met)rere 9tei|en burd^ 9lorb= unb ©übbeutfd^lanb, Söfimen, Defterreid^,

©teiermar! unb bie ©dfitoeiä , bertneilte ein ^a^x in SBien unb ebenfo lange in

Saufanne. S)iefe Steifen regten it)n äu mand^erlei lt)rifd)en ßrgüffen unb ju

©tubien über 2anb unb ßeute an, bie er in folgenben ©d^rijten nieberlegte:

„®er ßujerner Söme. ®id)tung" (1820); „^erj, ©d^merj unb ©d)er3 in Sie=

bem" (1821); „Sßilber auS ben Silben ber ©teiermar!" (1822). Sediere mürben

megen beS barin cnttialtenen ©ebid^teS „^rinj Sot)ann" Don ber Söiener ^ßoliäei

mit 33efdE)lag belegt unb erft freigegeben, alS baS genannte ßieb barauS entfernt

morben mar; erft 1848 taud£)te eS mieber auf unb erlangte meite Söerbreitung.

5Dem 2Biener litterarifd^en Seben f($eint ©. aucf) in fpäterer 3^'* "od^ na'^e

getreten ju fein, ba baS 2;^eater an ber 2Bien folgenbe SSü'^nenftüdEe öon i'^m

aur 3luffü^rung brad^te: „©igune. ^iorbifdjeS ^lärd)cn in 3 Slcten" (1823);

„S)ie Unäertrennlid^en. 3)rama naii) bem gran^öfifdien" (1824) unb „5S)er

f^elfentl^urm auf gtabent)orft. gjlelobrama" (1826). ^m S- 1821 mürbe ©.

öon ber ^erjogin 2Bill)elm öon äöürttcmberg nai^ Slorenj berufen, um i^r

9leifebegleiter ^u merben; bo«^ blieb ber 9tuf o'^ne folgen, ba bie ^erjogin

plö^lidf) ftarb. SDagegen trat er nodf) in bemfelben ^a1)xe als Slffeffor bei ber

S)omänen= unb gorftfammer ju 3lrolfen in ben ©taatsbienft unb mürbe fpätet

^ammerrat^. liefern menig 5!Jlu|e getoäljrenben 3lmte ftanb er bis fönbe 1858

öor. morauf er mit feiner f^rciniilie nad) ?ßt)rmont überfiebelte. SBon l^ier auS
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unternatim er größere Steifen nad) Belgien, ben Üliebetlanben , fjfi^anfteid) unb
1860 in ba§ füblidie 9tu^lanb ju jeinem bort iDot)nenben ätteften ©o'^ne. Slui

einer jtDeiten Sieife bort^in etfranftc er an einem 3lü(fenmatf§(eiben, beni er am
18. :3anuar 1864 in «DloSfau erlag. Sereit^ im ^. 1832 ^atte ©. eine

(Sammlung feiner „(Sebid)te" l)erau§gege!6en, rooöon eine neue, gefid^tete unb

crgänjte Slusgabe crft nac^ be§ S)i(^ter§ Sobe erfc^ien (1864). „^n feinen

erften 5)erfud^en ertennt man leidet ben Ginflu^ ©oef^e'ö , bem er BefonberS in

ben SaEaben in Stoffen ,
go^^w^ unb ?lu§bru(i nad)3uat)men pflegte. S^jäter

bewegte er fid) felbftänbiger; er l^atte au§ jenen Stubien ben 53ort^eil gejogen,

bofe er, tcie fein gro^el Sßorbilb , nur „@elebte§" jum ©toffe feiner ^oefien

macfite. (5t)arafteriftif(^ i[t ber liebenSroürbige ^umoriftifc^e 3ug, ber feinen

Siebern eine eigent^ünilid)e gärbung gibt, felbft benen, bie öon ber tiefftcn

©mpfinbung eingegeben finb. 2;ie (Siegten finb anmutl^ig unb finnrcic^ unb felbft

bann nod^ reijenb, roenn fie 5flact)bilbungen @oetl)e'fd)cr ^oeften finb." @leid)=

faE§ erft naä) beg 2)ic^ter§ Sobe erfd^ien fein 33u(^ „^agb unb ^fctb" (1865),

»Dorin er un§ eine 9teil)e öon Silbern bietet, bie toon ftd)erer 9laturbeoba(i)tung

jeugen.

©oebefe. (SrunbriB III, 1109. — ^. ^m^, ßitteraturgefd^ic^te IV,

22. — ^ur3bac§, Sejifon XXXII, 212. ^ ^ ..

" ^' * f^tanj Stummer.

StÖmna^Ct: ßliriftop'^ ©icgmunb ©., Slftronom, geboren im 3. 1704

äu giot^enburg a. Z., f am 23. S)ecember 1768 3u Seipjig. ^Jlan mei^ toenig

öon ber Sebenigefdjiclite biefe§ ^3Jtanne§, auf ben, at§ ouf einen gemanbten aftro=

nomif(f)en 9iec^ner, Sof)ann 93ernouni (III) in feinem „Recueil pour les astro-

nomes" aufmertfam gemad^t l^at. (Jr foll, in großer 3)ürf tigf eit , im Spital,

geftorben fein. ißerö^entU(^t tourben bon i^m ein „33erbeffcrte§ aftronomifdQeS

^a^x= unb Jagebud) auf ba§ ^a'^r 1763" (^ena 1763) unb eine grapf)ifd)e

Sarftellung be§ für 1774 erwarteten S}enu§burd^gange§ (ßeipaig 1768).

$oggenborff, Siograp^ifd^=titterarifc^e§ ^anbttörterbud^ 3ur ©efdiic^te ber

ejacten äöiffenfc^aften, II, Sp. 866.
®üntt)er.

©dUimoiicr: ßl^rift. f5friebrid£) @. tturbe am 15. 5tobember 1757 ^u

©lüdftabt geboren, ©ein 9}ater war Unterofficier unb lebte in befdt)ränften

a)ert)ättniffen. Sa er jebod^ erfannte, ba^ fein ©o^n l^eroorragenbe geiftige

i^äl)ig{eiten befafe, freute er feine Soften ju feiner 3lu§bilbung unb lie^ it)n

aud) in ber lateinifi^en ©prac^e unterrichten. ®er gtegiment§(i)irurg, ein fe^r

unterrichteter Tlann, fanb 2Bol)tgefaEen an bem aufgewehten .ßnaben unb unter=

ric£)tete il)n in ben Slnfangggrünben ber mebicinifc^en äBiffenfc^aft , namentlid^

ber ß^irurgie unb in Der Q3otanif. ße^tere SBiffenfd^aft 30g ©. befonberS an

unb erlangte er burd) eifrige^ ©tubium barin balb recE)t gute .$?enntniffe. ©0
fam e§, ba^ er f(i)on in feinem fedijel^nten ;3a{)re g^irurg in bemfelben 9legt-

mente würbe, in bem fein 33ater biente. ?lttein biefe ©teEung genügte il^m

nid^t; er feinte fid) barnad^ , tiefer in bie SBiffenfdiaften ein jubringen unb feine

Äenntniffe ju bereidliern. 3ll§ e§ i^m bal^er gelang, 1777 einen fecjsmonatlid^en

Urlaub au er:^alten, wanbte er fic^ nadi ^opent)agen unb befudjte bort bie

mebicinifd^en unb naturwiffenfc^aftlid£)en SBorlefungen. 2!ie§ war entfc^eibenb

für fein fpätere§ Seben. ©ein unermüblid^er glei^ unb feine für feine S3erl^ält=

niffe ungewöl^nlid^en S^enntniffe jogen bie 5lufmerffam!eit ber ^rofefforen auf

i'^n. Äaum l^atte er nac£) ißeenbigung feine§ Urlaubs fein Stmt wieber ü6er=

nommen, at§ it)m bie ©tellung eine§ 5profector§ an ber Uniöerfität angeboten

würbe, i^m S. 1784 unternat)m er eine längere wiffenfd)aftlid^e Sleife nad)

bem ^ittetmeere. Sei ber Silbung ber töniglid)en 3lfabemie für 6f)irurgie
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(1785) er'^ielt er an betfelben bie ©tettung eineS 2lbjuncten unb toutbe barauf

S^irurg am i5friebnd^§=^ojpitaI. i^m ^. 1786 6ega6 er fic^ auf c^often ber

gtegierung ju feiner toeiteren Stugbitbung nad£) $arii unb toibmcte [id^ bort

öoräugSroeije bem ©tubium ber @t)emie unb SSotantf. ^aci) jttjeijä^tigem 2luient=

:§alte toanbte er fid) nad^ ßonbon, wo er namentlirf) bie |)o|pitäler befuc^te.

ku er 1789 nad) ^openl^agen äurüdf el^ite , tourbe itjxn ber Sel^rftut)! für S^emie

übertragen, tt)eld)er gerabe frei toar. 1795 tourbe er ^Profeffor an ber 9lfabemte

unb erfter ß'^irurg am g^riebri(i)§=^ofpitaI. 58ei ber ^efd^ie^ung Äopent)agen§ im
Sluguft 1807 üerlor er 3lüe§, toaS er befa^, »ä'^renb er bie Söertounbeten üerbanb.

6ine reid)e ^eirat^ fe^te it)n jebod^ in ben ©tanb, 1813 feine Stellung auf=

äugeben unb fic§ auf ein ßanbgut in ber nädiften ?iä^e öon ^o|)en!§agen äurü(f=

Päie^en, um ftd) üöttig feinen tt)iffenfd)aftli(^en Slrbeiten ju toibmen. Stlä t^m
jebod) 1819 bie Stellung cineS 5profeffor§ ber 3lnatoniic unb S)irector§ be§

antl§rot)oIogifd)en ^ufeumS an ber Uniberfität äu Äopenljagen angeboten tourbe,

nat)m er biefelbe an unb fiebelte raieber nad^ ^o:pen!^agen über. ©. ftarb am
29. S)ecember 1830. ®te Soianif öerbanlt i!^m metjrere f(^ä^en§U)ettf)e 2lr=

beiten: „Enumeratio plantarum in partibus Saelandiae septentrionalis et orien-

talis." Havniae 1801—1803, 2 Sbe, „Den Kjobenhavnske Flora, Planterne

med tydelige Befrugtningsdele, overs. og foröget med danske Trivielnavne."

Kjobenhavn 1804; mit .gierl^olbt äufammen: „De officinelle Laegemidlar af Plau-

teriget, som voxe vildt oller kunne dyrkes i de danske Stater." Kjoben-

havn 1808, ©d)ieBli(^ bearbeitete er bie öon bem bänifd^en ßtatgratt) S^onning
in ©uinea gefammelten ^pflaujen : „Beskrivelse af Guieniske Planter somere

fundne af danske botanikere, isaer af Etatsi'aad Thonning". Kjobenhavn 1827.

©ein größeres äoologifc^e^ 2Ber!: „Essai d'un nouveau Systeme des habitations

des vers Testacös." Copenhaguel817, !^at iebod) menig SBertt), Weil bie Sin»

tbeilung nur auf bie ^Jlertmale ber ©(^ale oI)ne 23erücffid^tigung ber Z^exe
felbft begrünbet ift. S3on feinen äa't)lteid)en mebicinifd)en Söerfen ift namentlid)

feine Ofteologie, Kjobenhavn 1807 ju ermähnen. sm p« 6

©l^umoi^cr: ^einrirf) ß^'^riftian ©. , Slftronom, geboren am 3. ©ep=
tember 1780 ju SSramftebt in |)oIftein, f am 28. S)ecember 1850 ju Stltona.

©. toar ber ©ot)n eines 3^ufti^amtmanne§, ber tauge i^a'^re in bem l^olfteintfc^en

©täbtc^en ©egeberg lebte, unb toarb felbft jur juriflifdien Saufba^n beftimmt.

@r ytubirte bemjufotge in ben ^a^ren 1799—1804 t:^eil§ in ^iel, tl^eitS in

©öttingen bie gtect)te, attein obtool^t er 1806 an le^tgenannter Uniöerfität fic^

bie S)octortoürbe ertoarb unb and) mehrere in fein S3eruf§fadt) einfrf)lagenbe

©c^riften 'Verausgab
, fo jogen i'^n bod) öon Einfang an bie matt)ematifd§en

©tubien bei toeitcm met)r an. 23on feinen $ßublicationen erfterer Slrt feien ]§ier

genannt: „Disputationum juridicarum specimen" (1806) unb „De servis

publicis populi Romani" (im gleid)en 3at)re). 5tu(^ tooEen mir gteid) l^ier

baran erinnern, bafe ©. 1821 „ßieber bon ©c^mibt bon ßübed" (jtoeite 2luf=

tage 1826) erfd)einen lieB. SSon 1807—1810 lebte ©. in 2lltona, um fobann
als au^erorb entließ er ^^rofeffor ber Slftronomie nad) Äopent)agen übersuftebeln.

©c^on 1813 aber tourbe er aU S)itector ber ©terntoarte nac^ ^annlieim berufen,

tDo er ätoei i^a^re toeilte. 2ll§ jebod^ 1815 ber befannte 33ugge geftorben toar,

erl)ielt ©. i)a^ nunmel)r frei getoorbene Drbinariat an ber Äopen^agener .^od)»

fc^ute, unb biefen Soften belleibete er fünfunbbrei^ig ^al^re lang, f^reilid) l)ielt

er fid) in ber bänifd^en ^auptftabt niemals bauernb auf, benn ber ©taat et*

täubte i^m, für getoö^nlid) in Slltona ju toolinen unb eS tourbe i'^ni ba fogat

ein eigenes Dbferbatorium erbaut.
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(Seine litterarifc^e Xptigfeit im ©ebiete bet ejacten 3Gßiffenf(i)aften Begann
©. mit ber beutfc^en ^Bearbeitung öon Savnot'g „Geometrie de positiou" (jtoei

Söänbe, Slltona 1807—10). ^uxä^ biefe 2Iibeit fam er mit @au| in perfön^

lidie SBe^iefiungen, unb biei'e feftigten fic^ immer mel§r, jo ba^ ber breibänbige

SBrieitoed^jet jWijdfien beiben ^Jlännern , in tt)el(i)em @. feiner 93ett»unberung für

ben genialen greunb übrigen^ einen mitunter tool gar ju beboten 3luSbru(I ber=

tei^t, al§ ein überaus toerf^boUeä ©ammettterf für bie (Sele^rtengefd^idlte ber

elften ^älfte uniereS ^a'^r^unbert anerfannt toerben mu^. 33on ®au^ angeregt,

betfjeiligte [ici) <B. aud) an geobätifd^en 2(rbeiten unb jüiirte 1817, nadibem er

mit einem neuen 5lpbai-*cite eine fet)r genaue SQpmefjung borgenommen '^atte,

eine Srianguürung beö gejammten bamal§ ju i)änemarf gehörigen i5refttanbe§

au§, loeldie fonaii) bom ,g)er3ogt^um ßauenburg au§ bi§ ^um SJorgebirge ©fagen

]iä) erftrerfte. S)amit ftanb in engfter Serbinbung bie ^efiimmung ber ßänge

be§ ©ecunbenbenbel§ auf <Bäilo^ ©ülbenftein , an metd^e fic^ eine neue 9teguli=

rung be§ bänifii)en 5!Jta^ft)fteme§ anfnüpfte. ©(f)uma(f)er'ö 3a^[reic§e @inäelunter=

fud^ungen finb tt)eiItDeife in ^^-orm felbftänbiger ^IRonograp^ien crfd^ienen, fo

1816 bie SSeftimmung ber ^ßol^öl^e bon 5Jtannl^eim, 1827 jene ber ^oU^'ötjt bon

Äopen!)agen, 1828 ber offene ^rief an S5r6guet f)in[id)tttd^ einer neuen 5penbel=

u!^r, 1845 ,bie fritifd^e Bearbeitung ber bon 2^(^o 33ral^e am Kometen öon

1585 angefteEten SSeobac^tungen; bem größeren Steile nad§ aber finben fie fict)

in 3eitfdt)riften , fo äumat in b. S^^ä)'^ „9Jionatl. Sorrefponbenj". Söon i^nen

möi^te befonberö ju nennen fein bie Unterfud^ung über bie grölte einem gege=

benen 33ierecE ein^ubefc^reibenbe ©Ilipfe, meiere für ÖJau^ ben ^nfto§ ^u einer

^bd)it eleganten Sluflöfung be§ einfd^Iägigen '^roblemeö abgab, ©el^r bietet !§at

@. burd^ feine mannigfaltigen Safetmerfe geteiftet. 6r pubücirte berfdE)iebene

(Sammlungen bon aftronomifdfien ^ülfstafeln (.^open'^agen 1820—29; ebenba

1822— 23), gab in engtifc£)er (5prad)e Sp^emeriben ber Planeten ^erauS (ebenba

1821—30; 1834—35; 1838) unb beforgte längere 3eit bie Leitung be§ bäni=

fd^en .^alenbermefenä. 6nifdC)ieben ba§ größte Sßerbienft um bie (Sternfunbe

erloarb fi(^ aber @. nid^t fottof)t buri^ eigene Seiftungen, als öielme^r baburdE),

ha^ er für fie unb äugleidl) für bie ifir no^e fte^enben S)igciptinen ein 6entral=

organ in§ geben rief , roelcfieä auf bereu gan^e SntmidElung einen faum ^oä)

genug ju fd^ä^enben @influ| ausgeübt f)at. 33ereit§ bie „2lftronomifdt)en 3lb=

l^anblungen" (ilttona 1823—25) fönnen a(§ ^Vorbereitung unb Einleitung ju

bem größeren Unternehmen gelten. 3Iud^ ba§ „Slftronomifd^e ^al^rbud^"

(©tuttgart^Stübingen 1836—44) fam ben SBünfctjen ber ^yadtjtoelt in gefd£)idEtcr

SBeife entgegen, unb e§ finb in bemfelben biete bortrefflidie 3lbl§anbtungen, gauj

befonbere au§ ber geber 33efferg, bereinigt. 2ln erfter ©tcHe aber ftel^en bie in

f^orm einer fortlaufenben S^itfd^i^ift publicirten „3lftronomifdl)en ^ad^ric^ten",

beren erftee ^eft im ^. 1823 ausgegeben toorben ift. ^i)te 9iebaction führte

©. big äu feinem 2obe; 5|3eterfen, ^eter§ unb Krüger finb i^m al§ Herausgeber

biefeS 3^ournale§ gefolgt, bon bem man ungef(^eut bei)aupten barf , ba§ barin

ba§ öorne^mfte Q^ad^organ, nid^t allein ®eutfdi)tanb§, fonbern ber ganjen gebil=

beten SBelt ju erblicEen ift. 5)ian Jann fiel) leidet benfen, ba| unferem ©. burd^

biefe§ Unternehmen eine fü^renbe ©tcllung in feiner Söiffenfct)aft gefdt)affen marb,

bie ft(i) aud^ in jatilreid^en äußeren S^rcnbe^eigungen fennjeidinete. ®ie Slnja'^l

bei getel)rten ®efellfd)aften, toeld^e i^n äu it)rem ^itgliebe ernannt l^atten, mar

eine überaus gro|e.

3lftronomifc^e giacf)ri^ten, XXXVI. 33b. — 2üb!er=©d^iöber, ßejifon ber

fdf)te§toig=l)olfteinifdl)en, lauenburgifdlien unb eutinifd^en ©i^riftftetler öon 1796

bis 1812, ©. 559 ff., mtona 1829. — (SerSborf'S 9lepertorium ber beutfd^en

unb auslänbifdien ßitteratur, IX, 175. ©untrer.
«lagem. beutfcöe SßiograD'ftte. XXXIII. 3
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©(S^umocÖcr: ^ermann SlUert ©., geboren äu SSremen am 15. S)e=

cemfier 1839, f bajetbft am 22. Sfuni 1890, ge!§örte einer i^amilie an, beren

^itgUeber jeit brei ;3cii)tt)unberten al§ 9tat^§l§erren, ©ttetleute be§ .Kaufmanns,

^ßrebiger unb ßetirer in ber ©tobt SSremen getoirft l^aben. @r jelbft tDurbe tmäj
ba§ ißeijpiel be§ @ro|bater§, ben er aU 33ürgermei[ter, unb be§ $ßater§, ben er

aU 'Siiäjtex unb bann aU Senator int öffentlidien Seben ber 25ater[tabt f^ätig

]df) , el6enfofe!§r toie burd^ jeinen leb^ajten jl|ätigfeit§trieb frütiäeitig auf bie

S5a^n gemiefen , bie am fidjerften ben Zutritt ju ben ßffentlicE)en ©ejc^äjten er»

öffnet, unb ergriff bemgemä^ bo§ ©tubium ber 9tect)te. S)o{^ lag er baneben in

3fena toie in ©öttingen, bort namentlich unter 3)rot)fen'S Seitung, unb nod§

nad) bem glönjenb Beftanbenen juriftifcEien ©taatSejamen eine 3^^^ ^^^g in

SBerlin !^iftorif(i)en ©tubien ob, benen früt) feine Steigung ge'^ört '^atte unb benen

er immer treu geblieben ift. ^m ^erbfte 1863 liefe er fid^ all 9tec^t§anmalt

in ber SSaterftabt nieber. .g)ier toar foeben burd^ bie ^publication einer neuen

©trafproce^orbnung ein n)idE)tiger gortfdEiritt auf bem ©ebiete be§ öffentlid)en

9le(^t§leben§ boÜ^ogen unb burd^ bie ,^tt)ei ^af)U früt)er begrünbete ^iftorifd^e

@efettfd£)aft ben gefd^id^tlidt)en ©tubien ein frifd^er eintrieb gegeben toorben. 9Jlit

ber ganjen 8ebl)aftigfeit feine§ ®eifte§ unb 2;emperament§ gab fid^ ©. biefen

neuen SBcfttebungen l)in. 2lu§ ber S3efdt)äftigung mit ber ©traf^roceBorbnung

getoann er bie Slnregung ju feiner ^iftorifd£)en @rftling§atbeit „S)er erfte

©dt)ö)UTgericf)t§t)of in Sremen", Sremen 1868, toorin bie unterfd^eibenben ^Ur!=

male be§ 5Procefeberfa^ren§ jur 'S^it ber furjen ironjöfifdEien <g)errfd§aft unb beS

alten gemeinredt)tlidt)en S5erfal)rcn§ in geiftöoHer SCßeifc d^aralterifirt unb ber

Söiberfpvudt), ber 3tDif(i)en Xlfeoxk unb ^ßrajiS ber frauäöfifi^en @eridt)t§l§öie ob»

toaltete, aug ben erl)altenen ^rocefeactcn erläutert toirb. @letd£)3citig bearbeitete

er gemeinfam mit ßfimd im erften S3anbe ber öon ber f)iftorifd§en @efellfd£)aft

herausgegebenen „!Senfmale ber ®efd£)i(i)te unb Äunft ber freien ^anfeftabt

Sßremen" bie ©efdiid^te be§ Sftaf^l^aufeä. Unb nod) e'^e biefe gemeinfame 3lrbeit

im än)eiten Sanbe be§ bon berfelben ©efeEfdiaft herausgegebenen 3^a^rbudt)§

burd£) bie ^ublication ber üded^nungen über ben 9tatl^^au§bau be§ fünfje'^nten

2fa^r^unbert§ i^rcn l)iftorifd^=fritifdt)en 2lbfd^lufe gefunben l)atte, mar burdf) bie

erften Sieferungen be§ bremifd^en Urtunbenbu(^§ feine 3lufmerlfam!eit ouf ältere

^erioben ber öatcrftäbtifdt)en ^efd^ic^te gelenEt morben. S^UÖ^^B babon gaben
bie 1864 im erften S3anbe be§ genannten Sfo'^i-'buc^S erfd)ienenen ^luffä^e über

bie ättefte @efd^id£)te be§ bremifd§en S)omcabitel§ unb über bie bremif(^en Sftnntu*

nitätSpriüilegien. ^m |)erbfte beffelben ^af)xt^ unterjog er, burdt) ein 5prei8=

au§fd§reiben ber !^iftorif(|en ©efeUfdiaft aufgeforbert, bie (Sefd^id^te ber ©tebinger,

jenes ^Bremen benai^barten 55auernöol!e§, hai im breije'^nten 3fcil)r^unbert burd§

feine SSerfe^erung bie allgemeine Slufmerffamfeit auf fid^ gelenft ]§atte, einer

Tteuen ^Bearbeitung. 3)ie b«iSge£rönte Slrbeit erfd£)ien 1865 als felbftänbigeS

3öer!, baS jum erften ^ale bem tapfern 33olfe öolle ^iftorifd)e (Sered^tigfeit

tt)iberfal)ren tiefe unb fomotjl burdt) bie fritifd^e ^ße'^anblung, toie burd) bie S)ar=

ftettung fid^ allgemeinen SSeifattS ju erfreuen l)atte.

S)ie aufeerorbentlid^e litteratifdje gructitbarfeit biefer ^af)xe, im S5or=

fte^enben nod) feineStoegS erfd^öpfenb gefenn^eid^net, tourbe in ber f^olge^eit burd^

©dt)umad§er'S öielfad^e %1)e\lna^me an ben praftifd^en 3lufgaben beS @emein=
mefenS mo'^l berminbert, blieb aber immer nod^ eine fet)r bebeutenbe. ©d^on
1865 tourbe ©. in bie brcmifd£)e „SSürgerfd^aft" gemäljlt , bie neben ber 3)iit=

toirfung an ber ©efe^gebung auä) ju umfangreidfier !©ett)eiligung an ber ©taatS»

bertoaltung berufen ift. ©in i^a'^r fpäter mürbe i^m baS Slmt eines ©t)nbifu§

ber |)anbelSfammer übertragen, baS i^m eine umfaffenbe Xl^ätigfeit für bie tt)id§=

tigften Sfntereffen beS bremif(|en (SemeinmefenS, ©d)ifffol)rt unb .fjanbel, S5er=
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te'§r§= unb SluSloanbercrwefen, aufetlegtt. 93alb barauf üfietna^m er aud) ba§

Slmt be§ (SenexalfecretäiS ber beutf(i)en ©cjeEjd^aft jur ülettung ©d^iff6rü(i)iger,

bie 1865 Begrünbet, Joeben im Segiiffe toax , für i^te tjumanen ^eftrebungen

bie .^eraen p getütnnen unb if)rc Drganijation über S)eut|d)Ianb äu Derbreiten.

Xxo^ ber mannigiadjen Sluigaben, bie \f)m au§ biejen Slemtern erwuc^jen

unb öieljeitiger 3lniorberungen , roeldEjc jociale SBeranftaltungen an jeine [tets

l^ereite 2Irbeit§!raft [teilten, bet)ielt @. auä) in ben jotgcnbcn Saf)ren nod^ Suft

unb 5)lu6e äur Stieilna'^me an ^iftorijd^en Slrbeiten, öon benen mehrere in ben

jpäteten Sänben be§ bremifd^en i^al^rbuc^S gebrndft, anbere :^anbfd)riltUd§ l)tntct=

iaffen jtnb.

@. ^atte al§ ©tjnbifuS ber bremifi^en ^anbelsfammer öebeutenben Slnf^eit

genommen an ben SIrbeiten, toelc^e bie Umtoanblung ber Oerfd^iebenen beutfdjen

^anbctSmarinen in eine ein^eitlid)e crforberten unb an ber SSorbereitung ber

ä)ertrag§= unb (Seje^entmürje , mit benen ber 9lorbbeutid)e 33unb unb bemnäc^ft

ba§ S)eutf(^e 9teid) bie Sejietiungen unfereS |)anbel8 unb unjerer ©d^ifffal^tt äum
2lu§Ianbe, unfer 2lu§tt)anberern)efen unb unfer 6onjuIat§tDe|en auf neue ®runb=

lagen [teilte. (So fonnte eS am (änbe nidtit übetrafd)en, al§ ju beginn be§

Saures 1872 ber Stntrag an i^n l^erantrat, al§ Sßertreter be§ 9teid§§ über ben

Ccean ju gelten. S)ie auf 5lnregung einiger 33remifd)er |)äufer neu creirtc

©tettung eine§ 9Jlini[terreftbenten unb ©eneralconfulg in Kolumbien tourbe il^m

angeboten. @§ war für ben ätoeiunbbrei^igjäl^rigen 5Jlann, ber mit jugenblidiem

ent:^ufia§mu§ an ber 9tufri(^tung be§ beutfd^en 9teic§§ unb iJirer Üiüdmirlung

auf bie ©teEung ber S)eutfd)en im 2lu§Ianbe t^eilgenommen ^atte, eine öer=

lodenbe 2lufgabe, nun üon t)ert)orragenber amtli($er ©tettung au§ an ben er=

]§öt)ten Slufgaben mit ju arbeiten, wdd^e bem 5£)eutfd)en üieti^e im internatio»

nalen äöettbetoerb geftettt mürben. S)ennod) regten fid) ernfte Sebenfen, ob er

bem 9lnerbieten folgen bürfe. S)ie ern[te[te i^frage freitid) , ob er benn feiner

ganzen ^erfönlid)feit nad^ für eine biplomatifd)e ©teltung geeignet fei — unb

um eine folc^e t)anbelte e§ fidt) in erfter ßinie — murbc nur flüdt)tig geftreift.

S)a§ SSertrauen, toeldtieS feine S3remifd§en ©önner il)m fd^enften unb ba§ SSer=

trauen in bie eigenen jugenblid^en , in mannigfad^en Slufgaben tt)ot)l bemäl^rten

Gräfte brängte fold^e 3roeifel rafd) jurüd. ^^ber mit grau unb Äinbern, er

l^atte fel^r früt) bie @^e gefd^toffen, über ben Dcean in eine wenig befannte

^od^gebirgewelt ju ge^en, eine fid£)ere ©egenwart mit einer unfic^ern 3utunft

äu öeitaufdien , bie feine 3IntWort auf bie grage gab , Wann fte einmal in bie

.g)eimat^ äurüdfü'^ren werbe, ba§ War e§, wa§ it)n mit 3tDeifeln bewegte. S^nbe^

ber Optimi§mu§ fiegte. gu 2lnfang mäx^ 1872 fd^iffte er ftc£) nadt) Solumbien

ein. 2)ie amtlid)e 2:l)ätigfcit , bie er wä^renb rei^lid^ breier 3^a:^re in bem

weltenttegenen SBogotä, bann ad^t Sa^i-'e lang al§ ©eneralconful in bem raft=

lofen unb aufreibenben betriebe öon 5lewt)orf unb abermals brei ^a^xt lang

auf bem an p!§t)ftfd)en unb politifd)en Steöolutionen reidt)en S3oben ^eru§ al§

^inifterrefibent in Simo ausgeübt "^at, entäiel)t fid^ jur Seit noct) ber S5eur=

tl)eilung. Slber (S. war nii^t ber 5Jlann, ber allein in feinen amtlichen ipflid^ten

©enüge gefunben §ätte. S)ie neue Umgebung, in ber er lebte, regte inSbefonbere

fein "^iftorifd^eä unb fein geograp'^ifdtieS Sfntereffe mäd^tig an.

2)ie (S)efdt)id)te ber ©ntbedung ^merifaS, ein ©egenftanb, beffen 35etrad£)tung

bem geborenen Sremer üon frül^e auf naf)e gelegen "^atte, gewann in ber neuen

SBelt, äumal im Sanbe ber Sonquiftaboren, gewaltig an Steij. 3!Jlan barf fagen,

ba| @. öon bem Slugenblide an, ba er ben ^5"^ auf ameri!anifdt)en SBoben

feilte, bie 6ntbedungSgefdt)id§te al§ ein l)o'^e§ 3W für feine wiffenfdtiaftlid^e 3;^at=

Iraft in§ 2luge fa^te. Unermüblidt) ift er auf ben |)öt)en ber 2lnben, wie in

ben Sl^älern beS ^uiagbalenenftromS, in ben SBibliot^elen 9leWt)orf§ unb in ben
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SlTi^iöen ©panienS itnb S)eutfc^tanb§ , in ber Ülatur unb in ber Sitteratut ben

©puren ber fü'£)nen gröberer unb ber |d)ä^eju(^enben Äaufleute, bie äuerft in

bie omerüanifdie SBilbni^ einbrangen, natfigegangen. Seiber f)at fein frü'^aeitigcr

Job bie SluSfü'^rung beö großen @ebanfen§ öerl^inbert, ju toetd^er bie xeid^tn

Äenntniffe, bie er in anbert^alb ^fal^iäe^nten ertoorben Ifiatte, unb bie au^er=

orbentlidie 33egal6ung, bie er für bie !ritifd§c unb formale SSetoältigung eineS

fo gewaltigen ©toffeS befa^, il)n toie wenig Slnbete befä'^igt l)aben würben. @o
ift au|er einigen fteineren Untexfud^ungen nur eine größere S5orarbeit für bie

6ntbecEung§gef(f)id^te öon ©. boEenbet worben: „^etru§ ^artt)r, ber @ef(^ic^t=

fi^reiber bc8 SCßeltmeex§", 51ewt)orf, ©teiger 1879, eine Unterfu(^ung, Weld^e für

ba§ 5Berftänbni§ einer ber bornel§mften Quellen äur @efd)ic^te ber @ntbedEung§=

fa^^rten ^uetft bie fritifd)e ©runblage gefd^affen l§at.

2lber ©(^umac^er'§ l)iftorifc£)e§ S^ntereffe für bie amerifanifcf)en Sönber würbe

au(i) bur(j§ bie kämpfe gefeffelt, unter benen fie fid^ bom ^utterlanbe lo§riffcn

unb al§ felbftänbige ©taaten conftituirten. 2lu§ biefen ©tubien ift bie umfang=

unb in^ltreid^fte feiner 5publicationen l^erborgegangen: „©übamerüanifj^e

©tubien. S)rei 2eben§= unb ^ulturbilber. «DlütiS, @älba§, (Sobaaji. 1760 big

1860", SSerlin 1883. S)ie brei Männer liaben in ber politif^en ©efd^id^te

ßolumbienS eine Wenig bebeutenbe, eine gro^e SfJoIle aber in ber geiftigen

Sultur be§ 2anbe§ gefpielt, aÜe brei mit 5llei-anber b. ^umbolbt in perfönlicliem

ober brieflichem SSerfel^re geftanben. S)od^ ift ba§ 2öer! äugleid) für bie (Se=

fd§id)tc beg Unabi^ängigfeit§!riege§ unb für bie folgenben inneren ^4Jorteitämpfe

bon bebeutenbem SBertfe. Qu Einfang 1883 mu^te ©. nac£) !aum überftanbener

fc^werer Ärantf)eit bon 5lewt)or! nad) ßima üBerfiebeln. S)er breiiä^rige lufcnt=

|alt bort, ber ii}m neben manchen 3lufregungen im amtlichen unb perfönlid^en

Seben fdiwere unb oft gefat)rboEe S)ienftpfli(^ten in bem bon ^rieg unb üteöo»

lution l)eimgefu(f)ten Sanbe auferlegte, war nic^t baju angetl^on, feine erfd^ütterte

@efunbl)eit p fräftigen. ©o Würbe er ju Einfang be§ Sal)re§ 1886 ju S)t§po=

fttion geftcEt unb !ef)rte nad^ langer i^a'^rt um bie ©übfpi^e 2lmeri!a§, um bie

5Ritte be§ ^a!^re§ in bie ^eimatl) jurüdE.

@§ Würbe i'^m fd^Wer, \iä) Wicber ju bauernbem 2lufentl)alte in ^Bremen 3U

entfdl)lie^en , wo bem !§alb gebrodf)enen 5Jianne \\ä) leine ^u§fi(^t bot, nod^

einmal, wie el)ebem , an ben praltifd^en 2lufgabcn be§ @emeinwefen§ mittf)ätig

fein äu lönnen. 3lber fyamilien= unb ^^reunbfd^aftSbeäiel^ungen brängten bod^

ben ©ebanfen eine§ £)rtgwe(i)fel§ immer Wieber jurücl unb batb füljlte er. Wie

bie alten äöuräeln neue .Gräfte au§ bem "^eimifd^en Soben fogen unb frifdl)e

Stiebe anfe|ten. 2)ie in 3lmerifa empfangenen 9lnregungen unb begonnenen

2lrbeiten Würben unabläffig weiter berfolgt. S)rei weitere Biographien fübamerifa=

nifd^er ©elel^rten, bon benen jWei naite^u bottenbet finb, baju ©tubien über bie

2Q3elfer, für bie in 3lug§burg unb 5Mnd§en neues 2Jlaterial gefammelt Würbe,

©tubien über 6olumbu§ unb anbere ©egenftänbe ber amerifantfi^en @efd^idl)te

lenften feine SSlicfe immer wieber über ben Dcean jurücE unb zeigten, wie er

bie S)arftellung ber (SntbedEung§gefdC)id£)te beftönbig im 2luge bel^ielt. 3lber eben

biefe ©tubien würben jugleid^ unbermerft ju neuen SSinbemitteln mit ber ^eimatl^.

S)ie 33rücEe bitbeten bor allem bie 9f{eifewerfe unb geograpl)ifd^en Slrbeiten feineS

ehemaligen alten S^reunbeg, be§ bremifd£)en ©tabtbibliot^efarS ^. (S. Äol)l. S5on

il^m Würbe feine Slufmerffamfeit auf 33effel l)inübergelenft, beffen 2lnben!en eine

feiner legten ?lrbeiten galt: „gi:- SS. Seffel al§ §anblung§le!^rling in 33remen",

im SSremifd^en l^iftor. ^a^rbud^e SBb. 15 unb in etwa§ üeränberter ©eftalt

feparat gebrudEt; bann auf ben Slmtmann unb 3lftronomcn ©dE)röter in £ilien=

t]§al bei SSremen, bem er in ben Slb^anblungen be§ bremifc^en naturwiffen*

fd)aftlid§en SSereinS eine einge^enbe 5Darftettung wibmete. ^ud§ Seffel'S anberer
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gtoBer 2el§i-er, ber %^i unb Slftionom SBil'^elm Dlber§, jefjelte fein ^ntereffe.

S)ie ie^t in ber SBorBereitung begiiffene ©efammtauSgabe ber SGßerfe toon Dlber§

ift (&rf)umac^er'§ Slnvegung ju bonfen. 2lu8 joli^en unb anberen ©tubien ent=

ftanb bei- ^lan einer ©ammlung bremifi^er ßi)arafter!öt)fe beS 18. u- 19. ^atiX'

:^unbert§, toon bem @inige§ jut 2lu§fü!§rung gelangt ift nnb einer 35exöffentlid)ung

im erwä'^nten l^iftorifc^en 3fa'^rbud)e noc£) entgegen fte't)t.

^Jlitten au§ biefen SIrbeiten unb ©nttoüxfen tourbe er !aum SOjä'^rig burd^

eine türfifdie Äranfl^eit abgerufen, ©r l^atte o|ne Btoeifel felbft auf eine ungleid^

längere ^u'^u^ft gered^net unb beS'^alb- forgloS öon ben Slnregungen, bie ber

^lugenblid gettJÖ'firt, feine 3Irbeit§fraft balb iiier'^er, batb bortt)in Ien!en laffen.

S)ie gtü(iUd)e 5äf)ig!eit ber ßoncentration ber .Gräfte auf eine 3lufgabe toar

feinem attäu Iebf)aften 9latureÜ öerfagt. @§ ttiar ein bon feinen f^reunben oft

beftagter unb bod) jum Stl^eil aud^ burd^ fie öerfd^ulbeter 5el)ler, ba| er, anftatt

bie Gräfte feiner legten ßebenSjal^re ganj feinen amerifanifd)en 3trbeiten ju

toibmen, nur ju toißig ben au§ f)eimif(Jen OueEen entf^iringenben 3lufgaben ftd^

lüieber l^ingab , benen er bie etften ßrfolge auf »iffenfd^aftlidiem ©ebiete ju

berbanlen gehabt {)atte.
^ SBip^jen.

©(jflumQCÖcr: Sof)ann Subtoig 8., geboren am 11. gebruar 1796 al§

©o'§n beS erften SSeamten in S)oberan, ftammte au§ einer metflenburgiftfien

Sßeamtenfamilie , bie fic£) öielfadie SSerbienfte um bie SSertoaltung it)rc§ 33ater=

Ianbe§ ertoorben t)atte unb namentlich an ber ^erfiettung georbneter agraiifd)er

aSertiältniffe im S)omanium ttiätig unb mit grfolg ttieilna^m. ©o f(i)on ber

©ro^bater al§ erfter 33eamter (^ammerrot^) in ©tabeni)agen, bann in S)oberan,

öor allem aber ber (Sro^ol^eim, Sl^riftian Sßi^etm 6t)tift lieb ©., geboren

am 9. gebruar 1736, t am 21. 3{uni 1806, frül)er Saumeifter in ^annober,

fbäter Slmtmann p ©ditoerin. Unter Oberleitung beS J!ammerrat^§ a"ßac^en=

i)ufen begann bie S)omanialöertt)altung nad) ben B^^^^üttungen ber 9tegierung

Äarl £eopolb^§, bann be§ fiebenjät)rigen Krieges unb tro^ ber toüf^enben immer

fid) erneuernben Sßer^eerungen ber Stinberpeft unter ber 9iegierung -^erjog

gfviebrid^'g auf eine grünbti(Je 5Berbefferung ber ßaubtoirt^fd^aft unb auf ^ebung

be§ Sßauerftanbeg '^iuäumirlen
,

ganj im @egenfa^ gegen bie giitterfd^aft , bon

beren Gütern freilid^ ein Siebtel im ßoncurfe lag. ©. war bei biefer äßieber»

Belebung liauptfäclilict) mit f^ätig, er trieb pr grünblic^en ^ßermeffung unb

„9legulirung" be§ 2)omanium§, bie freilief) eine ^albe Jonnc @olbe§ foftete,

aber bie großen ^ßaditböfe felbft in ber 3eit bei Söiet)fterben8 in ^lufna'^me

bradjte. S)ie Somanialbauern tourben nad) feinen ^planen ftatt ber S)ienfte

unb ßieferungen auf (Leibrente gefegt, ©eine laubmirf^fdiafttidien ©diriften

waren jum 3:^eil epod^emadienb, fo „S)a§ gered)te ä)er^ältni| ber ä^ie^jud)t

jum Slderbau" 2C. granlfurt u. Mpm 1763; ferner „©enaue 23efd^veibung

ber IC. IC. mit bem beften Erfolge angewanbten 2^noculation ber §ornt)ie!§feudie".

Sü^oto unb äöi§mar 1779, eine ©^rift, toeld^e 1798 in SSerlin unter bem

SEitel „®ie gel)obene @efal)r beim (Eintritt ber 9tinbbiel)feu(^e" eine neue Sluflage

erlebte, ©eine „Prüfung ber Urf^eile über bie 5Jledlenburgifc|e aBirt!^f(^aft8=

öerfaffung, bie ©d)lagorbnung unb Äopbelmirtl)fd)aft unb beren Slutoenbung auf

anbere ßänber", SSerlin 1804, ift bem Könige f^riebrid) äßill)elm III. bon

^reu^en geroibmet. ^n fold)en Greifen ertoad^fen folgte aud) 3fof)ann ßubtoig

ben jtrabitionen feiner ^^ramilie unb arbeitete fidf) eifrig in bie 9}ertt)altung§=

fad)en, bie agrarifd)en unb ginan^tierl^ättniffe hinein, 'üaä^ grünblid)em ©tubium

ber ®efd)id)te ber preu^ifd^en Dberredt)nung§fammer tourbe er 6'^ef be§ in

©c^toerin jum 3;t)eil naä) feinen Sßorfd^lögen neugegrünbeten 9fiet)ifion§bebartemcnt§

unb @el)eimer .^ammerratl). ^n ben öier^iger ^ai}x^n galt er mit feinen

8 2 3 64
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^teunben ^o'^ann ^dnxlä) "o. SE^nen unb f^ttebtid) unb @eorg ^poggc

(f. \tt. S). S3. XXVI, 356—359) aU g-ü^ret liberaler unb öortoärtSftrebenber

üiid^tung in 5RecI(cnBurg, mit i'^nen fämpftc er gegen bie jä'^e 9titterfc§aft für

©teuerrejorm, für 33efettigung ber tjctatteten, aber noäj t)enk befte^enben ^5eubal=

tjcrfaffung, für ^ebung be§ S3auernftanbe§. 5Jlit ©eorg ^ogge toitfte er namcnt»

U(f) in ben „Sauernberjammlungen", unb biefe§ Streben fanb bie öolde 3lner=

fennung be§ jugenblic^en ©roB^^erjogS ^^riebxii^ ^tanj IL , bie no($ t)ermet)it

tDurbe, aU bie 3titterf(^aft jegliche Steuerreform öertoarf. 5lt§ bann bie 23er=

faffung ton 1848 !am, tourbc er bei joli^er ©tetlung in bie medflenburgif(f)c

?lbgeorbnetenlommer getoä^lt unb tourbe 9Jlitglieb be§ ^^inanäminifteriumg. 3lber

bie überftürgenbe Sin!e in ber 5lammer bröngte \1)n mit feinen j^reunben balb

äur ©eitc. S)er ©tur^ ber SSerfaffung buri^ ben f^^reientoalber ©c£)ieb§fpruc£) be=

feitigte aud) ba§ ^iniftetium. ^Jtoci) ift fein 35e[treben jur .g)ebung ber ©tatiftif

äu nennen, in bem er mit bem grei^errn b. hieben (f. 'H. 5D. 35. XXVII, 513 ff.)

§anb in i)anb ging unb bie @rünbung eine§ ftatiftifc^en 5ßüreau§ für 5[RedEten=

bürg nad^ eifrigen Semütiungen erreid)te. ^m „gjlec£tenburgifc{)en ^atriotifdCien

Sßerein", einer mefentticE) für .^ebung lanbtoittl^f(f)aftli(^er Sntereffen toirfenben

^Bereinigung, mar er ein fet)r tt)ätige§ 3C!titglieb. Sine Sfiei^c gebiegener came=

xaliftifd^er unb [teuer^jolitifdEier ^uffä^e öon i^m fte{)en namentlid) im „9lrd§iö

ber |)oIitif(i)en Defonomie unb ^poliäeimiffenfc^aft" öon 9lau unb .^»anffen: „lieber

3eitt)a(^t, ©teueröerfaffung, 3u^*iin^""9 ^^^ ßanbgüter in 5[)lecElenburg", „jDer

^)reuBif(|e QoU'otxem unb ^Jlerftenburg" k. 6r ftarb am 5. ^loüember 1855.

3ßefentHd§ nad) f5awitiennacf)ri(^ten bon bem ©ol§ne , Defonomieraf^

§erm. ©c£)umac^er ju gorc^ün. Neffen: So'^ann §einr. öon Stjünen. 6in

i^orfc^erleben. — ®ie ©diriften St)rift. 3Ö. 6'^riftüeb'§ finb öielfad) benubt

öon ßrnft SBoH, ®efd§. 5JledEtenburg§ II, Sap. 62 (©. 463—563). (5in

SSilb öon i^m l)at i^rüni^, 2iag. gnct^flopäbie.
^ ^ ^

©(^UmOCÖcr: äöitlielm ©., feiner 3eit al§ 9iebacteur be§ „©anjiger

©ampfbootS" eine befannte ^erfönli(i)feit
, gehört ju benjcnigen ^enf(^en, bie

ft(i) unter ben mibrigften ßeben§öer^ältniffen o'Eine Seiptfe anberer, nur au§ fid>

felbft unb burdC) \iä) felbft eine geachtete ©tettung unter ben ©rfiriftfieKern er=

toorben '^aben. ©eboren am 3. Januar 1800 äu ©anjig al§ ber ©ol^n eine§

i5u{)rmann§, fpäteren 9f{egierung§boten, erl^ielt er in ben Ärieg§ja'§ren ju Einfang

unfer§ ;3at)t'^unbert§ faft gar feinen öffentlid)en Unterricht, ba er über'^aupt nur

ein ^albe§ ^a'^r lang eine greifdiule befuditc. ©ein S3ater lel)rte i'^n lefen,

unb ettoag ^^rranjöfifcf), ^^olnifd) unb dtbfunbe mürbe i^m burd) ^riöatunterri(i)t

öermittelt; al§ ISjätiriger ^nabe ätoang i^n bie ^oif) ber 33elagerung, bie

©tobt 3U öertaffen, unb fo trieb er \\äj bi§ ^u bereu ßtnnal^me unter Sauern
unb ^ofacEen um^er. ©ein äöunfdf) , nunmehr ba§ im Unterrid)t SSerfäumtc

nad)l§olen unb bann Sfieotogie ftubiren ju bürfen, ft^eiterte an ben SSermögen8=

ber^ältniffen be§ S3ater§, unb fo fam er ju einem ©attler in bie 2ef)re. 200^=

renb feiner ßef)r= unb ©olbatenjeit toibmete er inbeffen jebe freie 5Rinute bem
crnfteften ©elbftftubium. 5Jtit 21 3fal)ren ging er auf bie äBanberfd^oft. ^n
SSregtau ermarb er fid) burt^ ein ©etegen'^eitggebii^t ba§ SOßo^lmoIIen be§ i^ürften

5ß., unb er burfte nun in beffen (Sefotge bie öfterrei(^ifd)en ©taaten burd)reifen

unb babei ben Unterrid)t unb bie SSete^tirung feineg |)ofmeifter§ genießen. ^Jiad^

jmei i^a'^i'cn feierte er in feine S5aterftabt aurüd, gab aber fein §anbmer! auf

unb mürbe @elegen'^eit§bid)ter
, fpäter aud^ Mitarbeiter an öerfd)iebenen 3eit=

fd^riften unb trat feit 1826 al§ felbftänbiger ©dirtftfteHer auf. ©eine ©d)riften

finb „grftlinge" (1826), eine ©ammtung öon 6rjät)lungen , ®ebidt)ten unb
©l^araben; „2)er grofee @remit, ober 2iebe§abenteuer beg fJrW- Seopolb öon
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Silienieib" (1826), ein jatmfdt) = launiger 9^oman; „2uftgebiänge unb |)arien=

ftänge" (1828), eine ©ammlung Satlaben, @räät)lungen unb (Sebi^te; „5Jtoniu§"

(1828), ein SLajc^enbutf) iüx i^i-'ennbe be§ Srfjerjeg unb ber ©atire; „<BdjeUtn=

ftänge" (1828), ©cfier^e, @ci)toänfe, (Stoffen unb ©ativen; „S)ie @vol6eiung ton
Sßai-na burct) bie gtuffen im S. 1828" (1829), ein (Selegent)eitsfd)aufpiet

;

„Qaä)üxia^ 3flPP^o ober Siebe unb ßeben eine§ ^Dan^iger 53ürger§", eine

'^i[tonfc^=romantif($e grjä^lung (1831); „^aibtumen unb Seigfrüd^te" (1836),
eine ©ammtung öermifc^ter 8d)tiften in ^oefie unb 5ßrofa. 2Bie fc^on au§

tiefen Sitein ^erborgel^t, war bie ©atire ba§ eigentliche ©tement be§ S)ic£)ter§;

er röumte berfetben aud) ein Weitet i^dt ein in bem Oon i^m 1831 gegrünbeten

„©anjiger S)ampiboot", bag eine „3eitf(f)rift fiir (Seift, -Junior, ©atire, ißoefie,

2öctt= unb 3SolI§leben, Äunft, ßitteratur unb Sweater" fein foEte. 2)a^ ber

@rünber au(^ roirtlid^ ha^ bot, toag er öerf^jrod^en, bctoieS ber unerwartet

f(^nettc StuffdiWung ber 3eitfii)rtit. ©. leitete fie fe(i)§ ^a^xt unb öerforgte fie

faft nur mit eigenen 3luffä|en : fein (Seift unb ^umor waren eben unerf(i)5pfti(^.

@in SSerfed^ter alle§ @bten, DZü|licf)en, ^ßatriotifdien, ein ge'^eimer 9lii^terftut)t

im Sienfte be§ 2icf|t§, ber 9{eblid)feit unb ©itte, l^at biefe ^eitfi^vift einen ^eil»

famen @influ^ auf ba§ ßefepublicum geübt. 3)er (ärfolg berfelben öerfe^te <B.

anäi in eine erfreulid^e materielle Sage unb ent{)ob i^n ben ©orgen, bie i^n bi§

bat)in oft niebergebeugt l^atten. Seiber fottte er bie g^-üf^te feine§ äBirfeng

nic^t lange genießen: er ftarb bereite am 28. Stprit 1837. ©ein „S)anjiger

S)am^fboot" beftanb bi§ jum ^a^re 1879.

Wiener 3te!roIog ber S)eutfc^en, 15. ^atirg. ©. 508.

f^ranj Srümmer.
©(^umomt: Sl^riftian ©., ein Siebter äa^lreid^er geifttid^er Sieber,

würbe am 15. i^ehxuax 1681 at§ @ot)n etneg J^rämerö 3U Dfterfelb bei 2öeiBen=

felS geboren, ^adc) bem frü'^en 2;obe feineg SSaterö wufete er tro^ großer Strmut^

e§ borf) äu erreid)en, bafe er ftubiren tonnte. (5r befud^te bie £t)oma§fc^ute in

Seipjig unb öom ^. 1701 an ebenba bie Uniüerfität, inbem er tt)eil§ öon

Unterridf)t, ben er ertt)eitte, tt)eitä bon ©tipenbien lebte. ©0 ftubirte er, wo|l
mit UnterbrecC)ungen, 12 3^at)re; im ^. 1708 Warb er ^tagifter. S5om ^aijxe

1712 an war er <§au§tet)rer in öerfc£)iebenen abeligcn gamitien. ^m S- 1721

erl^iett er, fct)ou 40 3^a^re alt, feine erfte 2lnfteEung ai^ Pfarrer in S)efd§wi^

unb ilird^ftei^; bon l^ier würbe er im 3i- 1736 nad^ ^ötewi^ bei 3^^^ berfe^t,

wo er 1744 ftarb. ©eine Sieber gab er in berfc£)iebenen ©ammtungen f)erau§,

tt)eilweife unter bem ^^feubont)m „Stifd^itani 3Jtunfct)ani" ; einige biefer ©amm=
tungen fdE)cinen me^rfad^ wieber abgebrudt ^u fein, fo 3. S5. „Daä in feinem

(S^abinet bem .^errn ein neue§ Sieb fingenbe 2)abib§^crj ober gottge'^eiligte neue

Sieberprobe", 5taumbur_g 1721 unb bann ©ifenberg 1724 unb 1726, faÜg fxä)

biefe eingaben nid£)t auf berfd)iebene Steile beffelben 2ßerfe§ beäie'^en. 9lamba(^

^at in feine 3lntt)oIogie al§ ein§ feiner beften Sieber ba§ Sieb : „S)em |)errn,

ber midf) regieret unb wunberbarlic^ fül^ret", aufgenommen; biefe§ wirb ^war
mitunter burcE) bertel^rte 2)eutung ber 3lnfang§budC)ftaben beg 5^amen§ be§

®i(^ter§ bem 6^üacu§ ©d^neega^ (f. 51. S). S. XXXI, 92) jugefd^rieben, ift aber

fidler bon ©., in beffen Äated^i§mu§liebern bom ^. 1728 e§ borfommt. ^n
eben biefer ©ammlung befinbet fic^ ba§ Sieb: „J?ommt it)r Äinber biefer ßrben,

WoEt i^r cinft beglücEet werben", beffen ^ifdier im ^irc^enlieberlejifon gcbenft.

@ine größere ^Verbreitung fd^eint !ein§ feiner Sieber gefunben ju "^aben.

SBe^et, Hymnopoeographia III, 130 f.
— 9tambad£), Slnt^otogie IV, 328 ff.— ^odi, ©efiid^te beg ^irc^enliebä u. f. f., 3. 2lufl., V, 531 ff.

— ©oebefe,

2. Slufl., III, 312. — gifdEier, ^irc^entiebertei-üon, 2. ^ätfte, ©. 14a.

t. u.
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©C^umailtt: i^riebtid) Stuöuft ©ottloö ©., ©d)tiftftelXer unb 5öud§=

llönbter, geboi-en am 2. gjiärj 1773 au @ntf(^ü^ bei ©eva , t am 10. Sluguft

1826 äu 3micfau. gum Kaufmann beftimmt, befd^äitigte fid) @. irü^e mit

©rfinftftelletei auf ben öexjdiiebenften ©ebieten, berfudite 1792 fid^ ben Umt)er=

fität§ftubien ganj ju mibmen, ging aber tüieber jur ^aufmauufdiaft uub enblid^

äum S3u(^t)anbel über, in toetcfiem er burd) |)erau§gabe toeitüerbreiteter äöerle

grfolg erhielte, ^ai^bcm er 9tomane, ge|d^id)tli(i)e grjäl^tungen u. a. m. ge=

^rieben unb l^erauSgegebcn, etj(i)ien er mit bem „SoUftänbigen ©taat§=, $oft=

unb SeitungSiejifon öon ©ad)fen" (1813—25), meld)e§ eine§ ber beften SBerfe

jeiner Slrt unb neben einigen 2Ber!en über |)anbel§toijfenj(^att ba§ einzige feiner

f^eber mar, roelc^eg nid)t balb nac^ bem grfd^einen bergeffen mürbe.

51. Dlefrolog ber 3)eutfd)en IV. er ^aket

©C^umomt: ©ottjrieb ©., f 1732, fuiWfijd^er ©eiftlid^er. 3u 3Sel=

gern im ^ei|cn|d^en im bamaligen J?urfreife ©ad)fen, am 7. September 1671

in bürgerlichen S8ert)ättnifjcn geboren, erhielt @. feine Sßorbilbung feit 1686

auf ber 5ürftenf($ule ju ©rimmo unb ftubirte feit 1691 in 2Bittenberg, borauf

feit 1693 in Seip^ig 2t)eoIogie. 1699 erliielt er ein länblid^cg fäc^fif(^e§ ^^forr»

amt, 1706 ba§ ^aftorat unb bie bamit öerbunbene ©uberintenbentur in 3a^na.

^n biefer ©tettung öerblieb er bi§ an feinen Zoti 1732 (am 24. Januar), nad^=

bem er l^ier noi^ bie beiben ijö^ercn t^eologifdtien SBürben, bie einc§ ßicentiaten

1709 unb bie eine§ SDoctori ber Sl^eologie 1727, bon ber toürttembergifd^en

tl^eologifd^cn ^^acultät erl)alten t)atte. ©einer 3e^t toarb ©. aU ein erfat)rener

unb einfid^tiger @eiftlid}er ber tuf^erifctjen 2anbe§firc£)e ßurfacf)fen§ gerütimt;

bod) ^at er ©d)rifttid)c§ nid^t {)interlaffen.

(Spitab'^ium unb SebenSbefd^reibung beffelben f. in 5Jlict)ael 9tanfft, ßeben

unb ©c^riften berer (^urfäd^fifd)en ®otte§geIet)rten u. f. to. Seipjig 1742.

SmeitnS^nl. ©. lUOff.
<p. Sjc^aäett.

©«^umoiin: 2^o£)ann 5Rid^aeI ©. rourbe am 20. S)ecember 1666 3U

SBeifeenfelö geboren; fein Sßater, ^td)ael ©., mar ein §anbmerfer. ^l^ 6{)Tiftian

äBeife, ber befannte ^äbagoge, im S. 1678 öon SBeifeenfele al§ S)ircctor bc§

@t)mnafium§ mä) feiner SSaterftabt ^^ttau öerfe^t tnuibe, naf)m er unfern ©.

mit fid^, um it)n in feinem Unterri(^te ju bet)aÜen. 23on l^ier au§ be^og ©.

im ä- 1688 bie Uniöerfität ^alle, too er unter ß'^riftob'^ SeIIariu§ ^agifter

marb. 'ilaä) üottenbeten ©tubien marb er 1692 S)ia!onu§ in 5Rüd)eIn; öon

1694—1719 ftanb er in öerfd)iebenen Slemtern C^ülfSprebiger , S)iafonu§ unb

feit 1709 ^Paftor) an ber ^oripird£)e in §aEe, öon 1719 an mar er in 2Bei|en=

fe(§ erft ©upenntenbent unb Kirc^enrat^, fobann öon 1737 an Dberfirdienrat^

unb ©eneralfuperintenbent be§ gürftent!§um§ Querjurt. (kv ftavb ju SGßei|enfel8

im 75. 3^al)re am 21. ^uni 1741. — ©. toar ein bebeutenber unb einflu^»

reidier $rebiger; aber aud^ al§ 2)id)ter gei[tUdt)er Sieber :^at er fid^ au^gejeid^net;

Äoct) ftettt itm alä S)id)ter 9leumeifter unb Söfdfier an bie ©eite, mol^t gerabe

biefen, toeil er aud^ al§ St^eologe i^nen nal^e ftanb. darauf wirb aud^ ber

Umftanb meifen, ba^ feine§ feiner ßieber in§ gret)üngt)aufen'fd)e ©efangbud^

2lufnat)me gefunben l^at, obgleidt) fie gerabe audt) in ^aUe fd^on befannt tooren,

beöor ber jtoeite %^nl beffelben (1714) erfd^ien. ©dt)umann'8 geiftlid)e ßieber

erfdf)ienen gro^ent^eilS juerft in bem öon i^m ]^erau§gegebenen 2tnbad^t§bud^e,

„©eetentabenbe ©onntag§freube", ^alle 1710. 2(u§ biefem 3ßer!e fanb eine

größere Stnja'^t 3tufna^me in bem oom 5Jtinifterium ber ©tabt ^atte 1711 t)erau8*

gegebenen ®efangbuct)e, an beffen 9iebaction ©. felbfi bett)eitigt mar. ^ernad^
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]§at er in äöei^enjelS nod^ ätoeimal ein ©c^angBud) lC)etau8gegeben 1721 unb
1723; ba§ ^toeite erjd^ien toieberljoU in neuen Sluflagen; in i'^m befinben fid)

23 (fo Äod^; nad) SSobe in ber Sluflage öon 1743 jogar 28) feinet eigenen

Sieber unter feinem öoEen Flamen ober unter ber 2lb!ürjung ^. W. @c^.

Wanä^t feiner ßieber t)aben bi§ über bie ^itte be§ borigen 3ia^i-'^unbert§ |in=

au§ in @enieinbegefangbüd§ern 9tufnat)me gefunben unb finben ficC) tt)of)l einzeln

nod^ in fold^en. 3^ nennen finb ettea : „ilRein treuer @ott, toa§ foH idj fagen,

bafe bu mir fo biet @ut§ getf)an" ((Seburt§tag§lieb , bei Sftombac^ abgebrucEt),

„|)er5 fei getreu in beinern Gllauben", „^ä) frage nirf)t§ naä) @ut unb ©elb"

u. f. to.

äöe^et, Hymnopoeographia III, 132. — 3^ö(^er IV, @p. 182. —
giambac^, Slnttiologie IV, 194. — ^oc^, ©efd^id^te be§ ^ird^enlieb§, 3. 2lufl.

V, 521
ff.
— gifci)er, ^ird^enlieberlei-ifon, 2. ^älfte, ©. 474b. — 33obe,

Öueaennod^toeiä ©. 149. — ©oebefe, 2, Slufl., III, 310. SSorauf bie

abtoeidienbe Eingabe ber beiben le^tgenannten, ba| @. 1668 geboren fei, be='

rul^t, öermag ©d^reiber biefe§ nidit ju fagen.

©C^umann: ^arl ?5^flW3 Satob ^einrid^ ©., <g)iftorienmater, geboren

am 8. 3luguft 1763 äu Sertin, f bafelbft am 27. (September 1827. — (5r

toar ber ©ol^n eine§ 9^ed)t§gete^rten, beffcn Siebe 3ur 5Jlufif unb S)i(^ttunft auf

ba§ @emüt^ bei Knaben nid^t o|ne Söirfung blieb. S)er öäterlidje ^^i^eunb

ftanb it)m bil ju feinem ^el^nten ^aifu als ßr^ie^er jur ©eite. ©. beabfid)tigte

bann, burd) ^ot). 5ßl^il. ^irnberger'S ßtaöierfpiel angeregt, fid^ ganj ber 53lufif

ju mibmen, na^m jebod^ allbalb bei bem S3itbt)auer ©elöino 3ei'^fnuntem(^t

unb befuc^te al§ ©(^üler be§ Hofmaler! f^rifd§ bie 3lfabemie ber fünfte feiner

SBaterftabt. ©urd) fein nod) bafelbft befinblid^el ©emälbe „©rablegung" erloarb

fi(^ ©. im ^. 1795 ein 9Jeifeftit)enbium nad) 3ftalien. ^eimgefe^^rt manbte er

fi(^ mit SSorliebe I)iftorifd£)en 6ompofitionen ju unb malte gelegentlicl) aud)

S)arftellungen au§ ber biblifd^en ®efd§ic^te, 3IEegorien unb ©enrebilber. i^m ^.
1801 tourbe er 3)litglieb be§ ©enati ber 3lfabemie unb ^^rofeffor für ba§ j^aä)

ber Slnatomie, ]pätex leitete er bie SJialclaffe. ^aä) Kräften förberte er jüngere

Satente burd§ ba§ SSeifpiel feine§ eigenen ©d^offenö, ba§ \iä) mel)r im ©eifte

ber afobemifd)en 9lic^tung Sefueur'ö, all im (Sinflang mit ben neueren f8e-

ftrebungen bewegte. 33on feinen ^aupttoerfen, meieren jumcift 2Rotitie aul ber

römifd^en, öaterlänbifd^en unb jeitgenöffift^en @efcl)idE)te ju ©runbe liegen, feien

u. a. ertt)äl)nt: „@efangenna^me bei ^uliul ©abinul", „griebrid^ öon 3oilern

er!ennt feine ©ema^lin all Steiterfül^rer", „gufammenfunft bei Kaiferl Sllejanber

mit 9iapoleon". ©ein le^tel 33ilb „Uebergang ber preu§ifdE)en 2lrmee hei Saub
über ben 9tl)ein" (im fönigl. ©diloffe ju SSerlin) gilt all feine befte Seiftung.

©. malte aud^ äu mieberl^olten 5^ialen bie SSilbniffe feinel Äönigl unb beffen

©emal^lin, fotoie bie mehrerer 5Jtitglieber bei föniglidf)en ^aufel. ©inige ^or=

trätl ber Slrt finb öon ®. SBergcr unb S- 3ügel geftod^en.

9lagler'l ^ünftler-Sejicon. 16. 33b. gjlündien 1846. ©. 73.

ö. Don Dp.

©diumami: ^Rajimilian ©., freu|ifct)er Sngenieuroberfilieutenant a. S).,

befannt burd) fein erfolgreid)el ©trcben, ©ifenpanserungen im Sienfte ber

Äriegifunft ju öermenben, ttiarb am 26. i^uni 1827 ju ^Jiagbeburg , too fein

Sßater als -^^remierlieutenant im 26. Infanterieregiment in (Sarnifon ftanb, ge=

boren unb befud£)te ^uerft l)ier, bann in -^aüe a. ©., too'^in feine Altern nad^

bei 33atcrl 1841 erfolgter 35erabfd^iebung übergefiebelt waren, öerfdE)iebene

©deuten , ol)ne burdl) feine Seiftungen l)eröoräUtreten. 2lm meiften Otei^ unter

ben Scl)rgegenftänben l)atten für \i)n naä) feiner eigenen Eingabe 5pf)t)fi! unb
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S'^emie; bcr Sßertl^ , toetd^en bie ^enntnife hex 2Rat!§emati! für ba§ ©tu=

bium jener 2Biffenjrf)aiten ^at, regte fein S^ntereffe qu(| für biefe an. 9lac£)=

bem er bie Secunba ber 9ieatf(^ule ju ^aEe befui^t l^atte, legte er bie Prüfung
für ben Eintritt auf Sejörberung jum Officier im §eere§bienfte ab, bag erfte

5Jlal otjne ju genügen; aU er beftanben l^atte, toarb er am 11. Slprit 1845
bei ber 3. ^^ionierabt^eilung äu 5Ragbeburg eingefteEt unb am 16. ©e)3tem6cr

1848 äum ©econblieutenant , am 29. ^JJiärj 1856 pm ^remierlieutenant, am
2, ?lpril 1861 3um -Hauptmann ernannt. Ükcfibem feine toed)felnbe 5}ertt)enbung

im ^ionier= unb im ^^ortificationgbienfte i!^n in öerfd^iebcne ©arnifonen geführt

'^atte, war er äu le^terer Sät ju ^ain^ in ©arnifon. S)amal§ trat er ^uerft

mit ben ©ebanfen l)eröor, bercn SSerfoIg feinen Slu'^m begrünbet t)at. 6§ mar
bie 3«^* be§ norbamerifanifti)en Sürgerfxiegeg, toeld^er bie ^pan^erfrage auf bie

SageSorbnung gebrad)t f)atte. S)ie pne^menbe 2Birfung ber ©efd^ü^e machte

bag SSerlangen nat^ neuen S)e(fung§nntteln rege. (5. erlangte im ©ommer 1863
einen burd) eine ftaatüi^e Seil^ülfe an (Selb begünftigten Urloub nad) ßnglanb,

„um bafelbft bie weitere (Jntmicflung ber ^i^age über bie 3}ertt)enbung beg 6ifeng

äu fortificatorifcEien ^loecEen ju berfolgen". @nbc 1865 f(i)lo^ fic^ an biefen eine

äWeite üiermödEientlid^e 3teife ebenbal^in. 2luf (Srunb feiner ©rfal^rungen burfte

@. bann in 5[Rain3 einen gepanzerten ®ef(f)ü|ftanb eriictjten, gegen melcE)en im 5!)tai

1866, alg fc^on hu ^eere ber öeutfd^en Staaten fampfgerüftet einanber gegen=

über ftanben , unter £)bt)ut beg 33unbeg öor einem internationalen ^uff^auer»

freife SSerfud^e angefteüt mürben. S)er ^rieg unterbrad) biefe 2;f)ätigfeit, ©.

fanb toä^renb beffelben Derfrfjiebenartige SBertoenbung im ^Sefeftigunggbienfte, ge=

langte aber nid^t äu eigentlich Iriegerifd^er J^ätigteit. ^m SHärj 1868 rourbc

er in bog Sfngenieurcomitö öetfe^t. 5Domit fam er an bie richtige ©teEe, um
feine ^läne öermirflid^en ju tonnen. 6r burfte je^t auf bem Stegeier @(^iefe=

pla|e einen ^auäerbre^turm errid^ten. 2Bieberum mar eg ein Ärieg, roeld^er bie

mit bemfelben angeftettten 93erfud£)e unterbradf), ber öon 1870/71. <B., am
25. 3fuli 1870 pm 5Raior beförbert, nal^m baran alg Ingenieur» ©tabg=

officier beim Obercommanbo ber 3. 3lrmee tl^eil. 2lug bem gelbe btad£)tc

er neben anbercn Slugjeidfinungen bag @iferne Äreuj I. klaffe jurücE. Sann
begann feine 2^f)ätigfeit im ^^ngenieurcomite öon neuem. 2lber nid)t für lange

geit, benn am 17. <Beptembex 1872 mürbe il^m ber erbetene 2lbf(^ieb mit ber

gefe^lid^en ^Jenfion betoittigt. 5Die 3lnfi(i)t, bo^ er feine päne au|er§alb beS

S)ienfteg leid£)ter alg in amtlid^er ©teEung Werbe augfü'^ren fönnen, wirb 33£r=

anlaffung ju feinem frühen 2tugfdt)eiben aug bem .^eere gewefen fein. ®r jog

fid£) auf eine Don feiner f^rau, mit WeldE)er er fid) 1858 öerf)eirat^et l)atte,

ftammeube 33efi^ung ^u ^ogbad^ bei SSiebrid) am Stl^ein jurüd unb lebte p=
näd^ft ganz ber SSetWirllid^ung feineg ©ebanfeng, „ber 33efeftigunggiunft burd)

3lugbilbung beg ©runbfa^eg ber ^anjerung neue Sebengtraft ju t)erleil)en". i^m
^erbft 1878 legte er feine barauf l^in^ielenben Entwürfe ber preu^ifc^en Äriegg=

öerwaltung öor. Unter ben Entwürfen war ber 9}orfd^lag ju feiner ^^anjer»

lafette. SBerfud)e, weld£)e bie iftegierung mit berfelbcn auf bem ©dCiie^pla^e bei

ßummergborf anfleüen liefe, bewiefen ben Söertf) öon ©dtiumann'g ßrfinbung.

®leid^Wol)l fam eg ju einem ©rwerbe feiner S5orlagen burdt) bie ÄrieggöerWaltung

nid£)t unb ©. trat nun mit bem SSefi^er ber gifengiefeerei unb 2Rajd)inenfabrif

3U Sudan bei gjtagbeburg ^. ©rufon in «ßerbinbung. Sm «ölära 1883 fi^lofe

er mit bemfelben einen SJertrag ab, Weldier feine gonje «^raft ben SuUn jener

3lnftalt wibmete. gg War eine fe:^r glüdlid£)e 23ereinigung, benn fte gewährte

©., wag i'§m fef)lte, augreid£)enbe ted^nifd^e unb matcrieÜe ^raft. ©eine 2;i)ätig=

leit in bem neuen Söirfunggfreife rid^tete fid^ aunäd)ft auf bie Slugfü^rung beg

gntwurfeg für bie ^^panäerlafette , beren Sößefen er in einem 2Ber!e „Sie S3ebeu=
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tung brctiBater @ef(^ti|panäei* (^anaerlafetten) für eine burd^greifenbe gtejotm

bet permanenten SBefeftigung" (2. 3lufl. 1885) !lar tegte. 2tn bie ©rfinbung

f(i)toffen ftc§ ^)xiei anbere: eine SJtörjer = ^anäerlafette , in SSatir'^eit ein fefter

^anjerftanb, an toeldiem nur ber 5Jlörjer unb feine Unterlage betoeglicf) ftnb,

unb eine öerfenfbare ^anjerlaiette. 2öie üiel öon bem 23erbienfte um bie 3lu§=

geftaltung feiner (Sebanten auf ©d)umann'§ eigene SiecEinung entfättt, toie öiel

batjon ben übrigen 5Jtitarb eitern be§ @rufontoerfe§ , öorneI)mlid§ bem ^Jianne

3u!ommt, naä) wetdiem jeneS feinen tarnen fü^rt, ift nid^t feftäufteEen. @§
tt)ar eben bie 35ereinigung ficE) ergänjenber Gräfte, wetdjer ber ©rfotg 3U banfen

ift. (Sd)umann'§ 23eftrebungen füt)rten i^n aud^ narf) 9tumänien, ttio benfelben

burc^ bie geplante Sefeftigung ber .^auptftabt Sufareft ein roeite§ gelb eröffnet

toar. Jpter traf i^n im ©ommer 1889 ein ©c£)laganfatl , toeldiem fd^on 1888
äU ©(^ierfe im .^arj, too er fiel) eine 33iEa baute, ein ä^nlict)er öorangegangen

war. Sinem neuen einfalle erlag er urplö^lidö äu ©d^ierfe am Slbenb be§

5. (September 1889. @in ^a^r juöor toar feinen Öeiftungen eine in biefer

äöeife feltene 2lner!ennung äu Streit getDorben. J?aifer 3öilt)elm IL, melc^em er

gelegentlid§ einer 2lubienä einen S5ortrag l^atte ^Iten bürfen, l)atte il^m am
4. Sluguft 1888 ben ß^arafter al§ Oberftlieutenant mit ber ßrlaubni^ äum
fragen ber .Uniform ber 3. 2fngenieurinfpection öerliel^en. ©ine weitere 5lner=

fennung erfolgte balb uaä) @(^umann^§ Sobe, inbem bei ben ^aifermanööern

be§ ^at)re§ 1889 fat)rbare ^Panaerlafetten jur Sermenbung famen. (5rf)umann'&

©attin unb ein einziger ©o^n waren i^m im Sobe borangegangen.

„^Rajimilian Schumann, ßeben unb Seiftungen", fowie „©d^umann unb

bie ^anjer^gortification", beibe^ ©onberabbrücie (Berlin 1890) au§ bem
„3lrdi)ib für bie 5lrtitterie= unb 3fngenieur=Dffictere be§ beutfdt)en 9ieid§§t)eere§"

(Dctober bi§ ^Jlobember 1889, i^anuar bi§ 2lpril 1890), öon (Seneralmoior

a. S). ©diröber. — «ölilttär=2öod^enblatt ^tr. 78 bom 11. September 1889.
— 3fti^i-'feüdl)er für bie beutfdtie 3lrmee unb Marine, £)ctoberl)eft 1889 (öom

@eneral D. <5auer). «v m i.

5B. 5Poten.

©^umoitn: ^$etru§ @. ober ©d^u^monn Würbe im ^. 1533 geboren.

(5r gräciftrtc feinen ^amen ©. in .g)t)pobemanber unb nannte fidt) al§ ©dE)rift=

fteEer ^JetruS ^t)pobemanber 5etrimontanu§ , meiften§ gefürjt ^. ^. fj. S>er

3ufa| fyerrimontanuS fann wol)l nur auf feinen (Seburtgort ge^en, ber alfo

eine§ ber Dielen ßifenberg gewefen fein Wirb; ob baS l)eute ^u Sittenburg ge=

l^örige, in ber 5Jtitte jwifd^en SOßeimar unb 5lltenburg gelegene ober bag in ber

^^falj ober eineö ber anbern fleineren mu^ äunäd^ft bal)in geftellt bleiben;

S3eefenmet)er unb ®oebe!e benfen an „ßifenberg im ©otfiaifc^en". Wie e§ fc^eint,

of)ne genügenben (Srunb. 2öat)rfdt)einlici) ift unfer <B. ber am 30. Sluguft 1555

in SCßittenberg infcribirte betrug ©. , beffen ^erfunft nid^t angegeben ift.

Slufeerbem l^at er in ©trapurg ftubirt. ^m ^a^xe. 1562 Würbe er 5prä=

ccptor ber 5. (Slaffe ber lateiniftfien ©d)ute in Ulm , unb jugleidl) Pfarrer

in Sungingen bei Ulm. 6r befam fobann im ^atjxe 1565, al§ er fd^on

ber 4. ßlaffe borftanb, ©treitigfeiten über päbagogif(^e ^^rincipien mit bem
gtector ber ©d)ule 9Jtartinu§ SBalticu§ (f. 31. S). 33. II, 32 f.), infolge weldt)er

er mel^r ober weniger freiwillig feine ©teHung in Ulm aufgab unb noii) im 3f-

1565 Pfarrer 3U Andren im 23il§tf)ale würbe. S)oc^ Würbe er im ^. 1576

al§ .^ofpitalpfarrer nad^ Ulm jurürfberufen unb ftarb l^ier am 2. 5luguft 1589.

— ©. ^at eine größere 5tn3al)l geiftlid£)er Sieber gebid^tet, meiftenS Ueber=

orbeitungen bon ^^falmen, bie er bei fcefonberen ©elegenl^eiten einzeln brucEen

Ue^; fie finb faft aUt bei Sfo^ann 2lnton Ull)arb in Ulm gebrutft. Slu^erbem
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bic^tete er eine „®efc£)ic^te ber Söerttätung g^rifti" unb „@in fc^ön Äinberlieb,

batin füräUd) bie jed)§ .^auptftüde cf)tiftlid)er 6ate(i)iimi begriffen".

goerftemann, Album academiae Vitebergensis, pag. 810 b. — S5eefen=

met)er in: bleuer ober fortgefelter aüg. liter. Sln^eiger (auc^ ßitterarifd^e

SStätter genannt), 6. S3b., 5iürnberg 1805, <Bp. 174—184. — äßet)ermann,

3teue . . . 9taii)ri(jE)ten öon @elel§rten unb ^ünftlern . . . au§ . . . Ulm, Ulm
1829, ©. 198 ff.

— ©oebefe, 2. 2lufl., II, 196. — Ueber ©d^umann'ä
©treit mit 3Salticu§ : 2öet)ermann, 5^a(i)ricf)ten öon @etel§rten au§ . . . Ulm,
Ulm 1798, ©.39. ^ .^

33 e r t !§ e a u.

©CÖumami: 9lobert 5ltejanber ©,, ber burd) feltene Originalität unb

3;iefe be§ @mpfinben§ fid§ üor ben anberen 6om|3oniften feiner 3eit au§3ei(i)nenbe

jLonfe^er, tourbe am 8. Suni 1810 ^u ^toicEau geboren, loo fein a3aler mit

günftigem ©rfolge eine 33erlag§bud)l^anblung begrünbet liatte. ©eine 5Rutter

mar eine geborene ^olianna ©c^nabel au§ S^i^- S)er mit it)r 1795 gef(i)lof=

fenen 6{)e entfproffen fünf ^inber, öon benen unfer Sonmeifter ha§, jüngfte mar.

5Die 9JtufiE, für bie ©. fpäter fo gro^e SSebeutung gemann, fanb feine Pflege im
elterlid^en |)aufe. Sebigtid) beftanben bie erften mufifalifdien ßinbrüile, meldte

er empfing, barin, ba^ bie 5!Jiutter i^m atterl^anb Sieber nad§ bem @e^ör (benn

bie ^Jioten fannte fic nici)t), borfang , toie eg befanntlid^ im ^Familienleben fo

l^äufig gefd)iel)t. 2)a ber mit einem feinen @el)ör begabte Änabe biefe ©angeS=
meifen fid) f($nett aneignete, befd^lofe feine 5Rutter, it)m ßlaöierunterric^t ertf)eilen

äu laffen. S)erfelbe mürbe ätoifdien bem fediften unb fiebenten ßebenSjal^re bei

einem Se^^rer be§ ^toidauer @t)mnaftum§, bem 33accalaureu§ ^un^fd) begonnen,

meld)er au^erbem ba§ Drganiftenamt an ber 5Jtarien!ird)e öerfa^. S)iefer ^ann
erfannte ätcar bie ungett)öl)nlid)e Segabung feineg ©c^üler§, mar aber feine§meg§

bie geeignete 5perfönlid)feit, um beffen 5iatureE im rid)tigen fünftlerifd^en ©inne
äu leiten. Sie S3efd)äftigung i:§re§ ©ol)ne§ mit ber «ntufi! betrachtete bie gjlutter

übrigen^ nur al§ angenel)men ^eitbertreib. SSor aEcm münfd)te fie, ba| ütobert

fi(^ bereinft einem toiffenfd)aftlic^en Serufe toibmen foEte. 6r mürbe bal^er, al§

er bie $ribatelementarfd)ule beä 2lrd)ibiafonu§ S)öt)ner in 3*^icfa" abfolüirt

l)atte, äum 35efud)e be§ ©^mnafiumS feiner SBaterftabt angel^alten, beffen ©c^üler

er bon 1820—1828 mar. ^e meljr fid) aber feine Sfubibibualitöt enttoideltc,

befto metjx machte fid) ber fünftlerifd)e Srieb in it)m geltenb, unb ^mar nic^t

nur in mufifalifd)er, fonbern and) in litterarifd)er <g)inftd)t. äöenn er fid) einer=

feit§ in ©ebic^ten, rcmanl^aften ©ebilben unb ?ftäuber!omöbien berfud)te, toeld§'

le^tere mit SBei^ülfe feine§ SSaterS, fomie feineS älteren S3ruber§ i^uliuS unter

5}litmirfung öon ©(^ultameraben jur SarfteEung im elterltd^en |)aufe gebrad^t

mürben, fo unternal^m er anbererfeitS bereits al§ fieben= ober ad)tiäf)riger J^nabe

ot)ne lebe f^eoretifd^e 9}orbilbung auf eigene ^anb mufitalifi^e 6ompofttton§=

berfud)e, bei benen e§ fid) um Sänje unb SSariationen l)anbelte, ginige ^al^re

fpäter (1822 ober 1823) toagte er fid) bann an bie dompofition be§ 150.

^falmeS für d^or unb Drd^efter. 9Jlit bem äßefen be§ legieren l)atte er fid)

einigermaßen baburd^ befannt gemad)t, ba| er in @emeinfd)aft mit feinen mufi=
falifd§en S^ugenbgenoffen leid^tete £)rd)eftetmerfe auffül)rte, toie fold^e if)m gerabe

erreichbar maren. ^n ber 3fiegel leitete er biefelben gleid)fam birigirenb am
Stabier, inbem er bie fel^lenben Sfnftrumentalbartieen ju ergänjen fud)te. 5lud)

befaßte er fid^, obteol nur oberpcblid^, mit bem ^flöten» unb SSiolonceüfpiel,

um erforberlid^en gaUg mit bem einen ober bem anberen auö'^elfcn ju fönnen.

S)ic fold)ergeftalt bemerlfteEigten «mufüauffü^rungcn befd^loß ©. mcift mit einer

freien gtabierp^antafie. ®leici)3eitig ließ er e§ aud) an fortgefe^ten poetifd^en

SSerfud^en nid^t feljlen, ju toeld^en er burd^ bie Seetüre beif^iebener 9lutorcn,
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öon benen er bamal§ ©onnenberg'§ unb ©(^uIjc^S ©d)riften fteUorjugte, in t)e=

fonberet SGßeife angeregt tourbe. ^a, er Begrünbete |ogar mit glei(^ge[innten

©c^ulfameraben einen „titterarifd^en SSerein", beffen Sßorfi^enber er war. ©iefer

SSerein ^atte narf) 2lu§tDei§ be§ öon i^m bajür enttootfenen (Statutes ben S^ed
ber „öinfütirung in bie beuttct)e !2itteratur".

5Jlan fielet, @($umann'§ fünftlerijd^e SSeftrebungen ttjaren öon ^au|e au«

atDiefa($er S[rt. S)ieje S)oppelfeitigfeit ift d^arafteriftifd^ für jein eigenartiges

Naturell, ©ie jeigt , ba§ feine mufifalifc^e 9lber im S^üngtingSalter notf) nid^t

fo entfc^ieben Sei i'^ni ijeröortrat, um i:^n untt)iberftef)ti(^ jur au§fct)tieili(^en

^ingaBe an bie Sonfunft auäutreiBen. ©ein @(i)ulfamerab S^erb. 9töIIer bemcrft

barüber Bejeic^nenb, ©c^umann'g mufi!alifc^e§ Talent fei in i:^m toä^renb iener

;3a^re feine§toeg§ fo üor'^errfc^enb ausgeprägt getoefen, bafe man i'^n ganj allein

:^atte bap beftimmt glauben fönnen, unb fügt fiinju: „S)ie Ueberaeugung, ein=

mal ettoaS 5lu§geaeic^nete§ ju leiften, gab fid) beutUd^ 3u erfennen, aber ganj

rein beftimmt fdieint mir ba§ f^arf) öon öorn'^erein nic£)t gcteefen ju fein". ©.

mu^ bie§ felbft fpäter nod^ empfunben 'tiaben, benn in feinem 21. S^a'^re, naä)=

bem er fict) fur^ bor^er fc^on gänjli($ für bie ^ufif entft^ieben :^atte, fe^vieb er an

feine 5Jlutter: „2Bäre mein 2alent jur ©ic^tfunft unb ^Jlufif nur in einem 5punfte

concentrirt , . f toäre ba§ Sid^t nicfit fo gebrod)en, unb ic^ getraute mir Diel".

®ef(^a^ e§ hoä) auä), ta% ©. bi§ 3um gintritt in ba§ reifere 5Jtanne§aIter

feine Gräfte 3U glei(^en %f)txlm ber mufifalifrf) fdjöpferifd^en unb litterarifc^en

S'^ätigfeit mibmete, — nämlidö aU Herausgeber ber „bleuen 3eitfc^rift für

«Dtufü". 9Zad) biefer 3eit na'^m i:§n freiließ bie ^unft ber Söne öoUftänbig

unb au§fc^licp(^ in 9Infpru(^. ^bc^ft toal^rfd^einlid^ ift eS, bafe bie§ fd^on

frül^er gef(ie:^en toäre, toenn ©. in ber S'ugenb eine f(i)ulgeredf)t normale fünfte

terifc^e SluSbilbung, namentlich in t^eoretifd)er Sejie'^ung ert)alten :^ätte, benn

ha^ feine mufifalifd^e Segabung bie bei toeitem [tariere 5potena in if)m toar, be=

weift fein fpätereS f(^öpferifc^e§ 2öir!en.

S)er 6lat)ierunterri(it , welcticn ©. im 3arten 3llter öon ßun^fc^ erl^ielt,

Währte nur wenige ^a^xt. 9tact)bem ber ^nabe nämlid^, ber fic^ burd) Talent

unb 5ßriöatfIeiB eine nid)t unbeträchtliche pianiftifrfie fjfertigfeit erworben

^atte, in gefettfdiaftlic^en 3ir!eln, fowie in ben muftfaüfdien SBorlragSabenben

be§ ©timnafiumi me'^rfacf) als ©olofpieler aufgetreten war, o^ne feinen 6laöier=

le:^rer babei ju ^}tat'^e gejogen ju l)aben, erflärte biefer, Stöbert bebürfe feiner

Seitung nic£)t me!§r unb fönne fid) nunmel)r attein Weiter fortbilben.

2)er SSater beobadfitete mit erflärlid£)em 2lnt^etl ben regen Xrieb feineS

©ol^neS jur fünftterifd^en SBct^ätigung. 3lnfangS f)egte er bie Hoffnung, ütobert

werbe bie litterarifd^e ßaufbal)n öerfolgen, weld^e er felbft in feinen jüngeren

^af)xen als 33erfaffer mehrerer fad^wiffenfdiaftlid^er unb gefd^äftlid^er ©d^riften

mit einigem Erfolg befc^ritten l)atte. 5ltS fti^ aber bie dompofitionSöerfud^e

feines ©o:^neS mehrten, ju benen balb aud^ Ouöerturen» unb fogar £)pernent=

Würfe famen, gewann er ben ©tauben, bafe berfelbe jum ^ufifer beftimmt fei.

@egen ben Söillen feiner ©attin, Weld^e öon ber ^unft als ßebenSberuf nidl)tS

wiffen mochte, Wanbte er fidt) brieflid^ an ben |od§gefeierten ©d^öpfer beS „i^rei=

fd^ü^" unb bat i^n, feinen ©ol)n als ©d^üler an^unelimen. SBeber seigte ftd§

baäu geneigt; aus unbefannten Urfacf)en fam inbeffen ber ^:}}lan nid^t jur 3luS=

fül^rung. ^Robert öerblieb in 3ö3ic£au, befuc^te weiter baS (Stjmnafium unb be=

fd^äftigte fid) neben feinen ©d^ulpflidl)ten auf eigene ^anb fortgefe^t mit fün[t=

lerifd^en fingen. äBenn biefeS S)ilettiren nun aud^ feineSWegS ganj öergeblid^

war, fo fonnte eS tl)n bod^ nici)t in fieserer äöeife förbern, ha er einer einfi(^tS=

öoEcn, äielbewu^ten Seitung entbelirte. SßieEeid^t bätte ber SSater nod§ einen

jWeiten ©d£)ritt getl)an, um feinen ©ot)n einem auerfanntcn Xonmeifter jur SluS»



46 <Bä)ümann.

bilbung ju übergeBen, toäre er nidit nadj längetem ©ied^tl|um am 10. Sluguft

1826 aui biefem 3)ajein abberuien toorben.

giobert icar batnalS foeben in ba§ fiebje'^nte 2eben§jia'£)i; eingetreten, aljo

in iene§ Stiter, in tüeli^em fid) bei lebtjajt empfinbenben unb äu @eTüt)l§f(f)tt3örme=

reien i)inneigenben Staturen bie erften ^erjenSregungen ju melben pflegen. @-,

ber, toie man toeife, äu biefen 5laturen gehörte, mad)te feine 2lu§nat)me baüon.

3:^at|äct)lid) tjatten es it)m ia[t gleid^jeitig ^roei Sfungjrauen feiner 33aterftabt

angetl)an , benen er wed^jelSweife feurige |)ulbigungen in t)tatonifirenber SBeife

unb, fo äu fagen, au§ ber f^erne barbrac^te , inbem er fte in 2)i(i)tungen unb

(gelängen feierte. 3u ben um jene 3eit auf S^ron'fdie unb ©d^ulje'fdie 2;ejte

componirten Siebern tourbe er no(^ ganj befonber§ burc^ eine öon ij)m öereljrte

gefang§funbige Dilettantin, ^flarnen? Signet 6aru§, angeregt, tocld^e fid) »ä^^renb

be§ ©ommerö 1827 befud^Stteife in Stt^it^au &ei Söertoanbten auff)ielt. ®ö fam

l^inju, baB ©• bamalS ^ean ^aul'S äBerfe fennen lernte, weld^e i^m fogleid^

bie l)öcl)fte SBetounbetung einflößten. 5Diefer 5lutor entfprod) feiner mljftifd)

p^ntaftifdien (5mpfinbung§toeife me{)r al§ aEe anberen S)ic^ter, jum SL^eil tool

ou(i) mit bee^alb, meil S^ean 5|3aul in feinen (5(i)riften ber ?ijlufif eine fo bet)or=

äugte Stellung eingeräumt ^at. ^n erfter Sinie toax e§ aber boc^ iebenfaES bie

eigentl^ümlic^e @efü{)l§= unb OluSbrudötoeife 3fean ^aul'ö, ju ber @. fid) toa^I-

öermanbtjd)aftli(^ llinge^ogen füt)lte, unb ^toar um fo mel)r, al§ biefelbe mit

feinem romantifd^ geftimmten Seelenleben t)atmonirtc, bur($ metd)e§ ja aud)

feine gefammte !ünftterifd)e ^robudiüität gefennäeid^net ift. ^m ^ärj bc§

^a!^re§ 1828 fd)rieb er an feinen S"genbfreunb gledifig: „^ean ^^aul nimmt

nod) ben erften ^la^ bei mir ein: unb id) fteüe il)n über Sitte, felbft ©d)ittern

(@oetl^e berftel)' id^ noc^ nid)t) nii^t ausgenommen." ginen mie tiefen ©inbrud

ber S^ean ''IsauliSmug auf ©. gemad^t l)atte, gel)t am beutlic^ften barau§ lieröor,

ta^ berfelbe fid) für längere ^eit fel)r ftar£ in feinem ©d)riftt^um, fottjie in

feiner Stonfprod^e reflectirte.

S)ie Ofteräeit 1828 mar ^erbeigefommen. ©. l)atte t)a§ ®t)mnafium unter

SIblegung be§ 3lbiturienteuei-amen§ burdtigemac&t , unb e§ fottte nun bie 6nt=

fi^eibung für ben ßebenSberuf getroffen werben. (5r fül)lte ftd^ jur Äunft !§in=

gebogen ,
feine Butter aber beftanb auf bem ©tubium ber 3^ed)tSmiffenfd)aft,

unb fo fügte er fic^ fürä erfte bem 3Bunfcl)e berfelben. 5ladt)bem er in ©emein»

fd^aft mit einem neuermorbenen i5rfeunbe, feinem fpäteren ^etbelberger ©tubien=

genoffen ©iSbert Otofen au§ S)etmolb eine (5rl)olung§reife über SSaireut^ nadf)

SlugSburg unb 5Jlünd}en, mo er ^einiidt) ^eine'ä perfönlidtie SSefanntfd^aft

mad)te, unternommen t)atte, bejog er junäclift bie Uniöerfität ßeipjig. 2Bol be=

legte er bie für ba§ it)m aufgebrungene ^aä) erforberlid^en ßottegien , bodt) be=

fud^te er fie mit au§gefprod)ener 2lbneigung unb nur unregelmäßig, wogegen er

ben fogenannten |)umanioribu§ ^eitroeilig ein regc§ S^ntereffc mibmete. Slm

meiften freiließ jog e§ il)n jur Sonfunft l^in. S)iefer opferte er ben größten

2;t)eil feiner 3eit. W\t ^uftimmung feiner ÜJlutter, meldte gegen ba§ ^uficiren

be§ 33ergnügenö unb ber @r{)olung Ijalber nid§t§ einäumenben t)atte, erfudite er

griebrid) SBied, in beffen .g)aufe er balb {)eimifd^ mürbe, um 6laöierunterrid£)t,

ber i'^m aud) gemalert mürbe, ©eine f^ingerfertigfeit mar bamolö fdl)on eine on=

fet)nlidt)e, entbet)rte inbeffen nodl) fel)r ber grünblidf)en S)urd£)bilbung. @r fpielte,

fo fd)rieb er jtoei ^a^xe fpäter an Rummel, „^mar atte ßonccrte Pom 33latt",

mußte „im ©runbe aber bie C-dur=©cala erft anfangen".

Unter feinen ftubentifdt)en SSefannten fanb ©. einige, mit benen er ft(^ aufS

eifrigfte ben ^^^reuben be§ ^ulöi^i^fi^fpiflf^ l)ingab, mobei mancherlei SGßerfe ber

^ammermufif geübt unb gelegentlidE) öor einem fleinen Greife öon 3ut)örern jum
beften gegeben mürben. 2118 ^auptftüd figurirte babci granj ©c^ubert'8 Es-dur=
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Srto, €p. 100. 5Jlit ben ßlabiercompofitionen biefe§ genialen Sonfe^erS be=

jd^äftigte fid^ (&. überhaupt je^t öiel: er roar il)m ber mufifalifd^e 3fean $aul.

Slber au(^ in bie ^unft ^eett)ot)en'ö unb 93a(^'^ öertiefte et ftc£). S)a§ „tD0^l=

temperiite ßlaöier" be§ ße^teren befd^äftigte l^n iaft tägüd^, unb ^ugteid) lie^

er e§ an erneuten ßompofitionSöerfuc^en nid^t fetilen.

S)iefe§ ^JJluftftreiben rourbe unterbrodEien, aU <S. nad§ Slblauj eines ^a^reS

ßeipjig mit |)eibelberg öertau|dt)te , angeblid^ um bort jeine jurifttjd^en ©tubien

fortzulegen, in 23}irf(id§feit jebod^, um fleißig toeiter an muficiren. 5Die 9led^tg=

tt)iffenjd^aft mar it)m burd£)au§ antipat^if(^ , unb felbft ein |o getftreidf)er 2e|rer

berjelben toie S^ibaut, oeimod6te i§m faum me§r als ein öorüberget)enbe§ ^n=
terefje baiür ab^ugeminnen. ^^tte guten ißoriä|e unb Slnläufe, bie auj bie ^uriS*

prubenj bejüglidtien 33ortefungen feiner 9Jiutter ju Siebe regelmäßig tt)al)r3une^=

men, irudf)teten nidE)ti. S)e[to mel)r brängte e§ if)n jur 5Jtu[if: er toollte fiii)

ber SSirtuofenlauiba^n toibmen, ein 3Bunfd^, ber [td^ nod) mef entlief) [teigertc,

al§ ©. äu Oftern 1830 ^^aganini in ^^ranffuit l^atte fpielen l^ören.

©d^on nadf) einem l^alb];äl)rigen 3lufent^att in ^eibelberg (^^loöember 1829)

eröffnete ©. feiner '»JJtutter ben inneren ßonflict, meld^er i^n beötängte, inbem

er i^r fdE)rieb: „@laube mir, ^ätt' id) iemal§ 6ttt)a§ auf ber SCßelt geleiftet, ee

toäre in ber ''JJtufif gefd^e^en; id§ l)abe in mir üon jelier einen mädt)tigen Srieb

für bie 5Jtufif gejü'^lt, aud^ tt)ol)l fd^affenben ©eift, of)ne midt) au übevfdt)ä^en.

Slber — SBrobftubium ! — S)ie 3^uri§pruben5 öerfnorpelt unb bereift mid^ nodt)

fo, baß !eine 33lume ber ^pi^antafie fict) mel)r nad^ bem grüliling ber äöelt

fe'^nen toirb."

S)ie ^Jlutter antroortete auf biefe Äunbgebung entmeber au§ft)eidC)enb ober

in liebeüoü erma^nenbem 2;one, bei bem 9ie(^t§ftubium ju beharren, benn öor

ber .^anb fam bie ^öerujefrage nid§t toeiter jur Erörterung. ©. öerblieb rut)ig

in |)eibelberg unb — muficirte in aller ©tille für fi(^ wie bi§|t)er. 3fnamifd£)en

entftanben aud^ toiebcr öerfdt)iebene ßompofitionen, fo namentüd^ 1829 einige

ber fpäter in ben „^^^apittonS" (Obu§ 2) abgebrudEten Sonfäl^e, ferner 6laöier=

etüben jum eigenen ©ebraud^, unb in ber erften .!pälfte beä ^afireS 1830 bie

3lbegg=^ariationen (Dpu§ 1), fotoie Slnfänge ju einem Staöierconcert unb 3U

©t)m|)f)onieen. Sin 2Biec£ berid^tete er bamal§, er fei „mand^mal fo boß tion

lauter 5Jluftf unb fo red^t überfüüt öon nid^tö al§ iönen", baß e§ il^m „eben

nid)t möglid^" fei, „dttoaS nieberäufd^reiben", ®er S)rang jur ^^Probuction toar

mädf)tig in it)m, er gebot nur nodt) niäjt über ba§ 5ßermögen, feine ®ebanlen=

melt in tool^lgeorbneter formeHer (Seftaltung ju *papier ju bringen, ba eö tl)m

an bem ba^u ^lotl^toenbigen, nämlidt) an ber ßompofitionited^nif fehlte.

Unterm 30. ^uli 1830 rid^tete ©. an feine ^DJutter einen 33rief, in toel«

d^em er abermals bie 35eruf§frage jur ©pradie bradt)te unb äuglcid^ ben feften

6ntfd)luß funbgab, fi(i) gänalidt) ber ÜJtufif »ibmen 3U tootten. S)iefe Eröffnung

tierfe^te feine Butter in große S3eftürpng. 9iatblo§ toie fie war, toanbte fie

fid£) auf ben SCßunfd^ i^re§ ©o^neS an griebri^ SßiecE, um beffen @utad^ten ju

erbitten. S)affelbe fiel ju ©unften ©d^umann'ä au§, unb bamit mar bie *i[nge=

legenl^eit enbgültig entfdt)ieben. ©. teerte ein paar 'D^lonate fpäter nad^ Seip^ig

jurüdE, um bort fein felbftgen)ät)ltei SebenS^iel ju Perfolgen. 6r l)ätte feinen

geeigneteren Ort bafür toäl)len tonnen, benn Seipjig befaß ein altgegrünbeteg,

tt)ol)lorganifii:te§ ^IRufifleben , burc^ meldEieö bie ©tabt eine l^erborragenbe , unb

bamal§ bejüglidt) ber Sfnftrumentalmuftf für ^florbbeutfd^lanb aud) maßgebenbe

©teEung einna'^m.

2)a ©. no(^ an bem ©ebanfen feftl)ielt, fid^ al§ SlapierPirtuofe auSjubilben,

fo begann er Pon neuem ben entfpredl)enben Untertidt)t bei i^riebrid) äöiedE.

Salb aber fd^ien e§ il)m, al§ ob er in tedt)nifdt)er SBe^ieljung nid)t fd^nett genug
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fortjd§reite. Um nun rafc^er öotwärtS ju fommen , unternahm er l^eimlid) ein

merf)anifc£)e§ UcBungätieriatiren, burd^ loeldieS er, Oi^ne e§ ju al^ncn, feine redite

^anb bejcCiäbiöte. 3iinöd&ft öerjagte infolge unnatürlicher Uefieranftrcngung nur

erft ber 3eigefinger ben ®ienft Beim ßtaöierfpiel, bann aber trat allmä^lic^

aud^ eine @rla:^mung ber ganzen <g)anb ein. ^afju lang tl^at @. mit großer

33et)arrlicl)feit aüeä ^Jtöglid^e, um ben erlittenen ©d)aben ju befeitigen, boc^

befferte fic^ ba§ Uebel f(f)lie^lic^ nur fo roeit, ba§ ba§ tranfenbe Organ nac^

unb nai^ tcieber für ba§ priüate ^Jtuficiren einigermaßen brauchbar tourbe.

3Ingefic^tg be§ 5Jii§gef(i)icEe§, toeld^eg©. \i<S) infolge feiner gemaltfamen Singer=

ejercitien angezogen l^atte, blieb if)m nur norf) bie 5[Röglid^feit bei ber Äunft ju

bleiben, menn er fic| ouSfc^ließlid) beni ©(Raffen toibmetc. 6r fa^ bie§ fe|r

JDo'^l ein unb entfi^loß fid^ aucl) , bei einem bamalS in ßeip^ig antoefenben

3Jluftfbirector, 5iamen§ Äupfcl), f^eoretifdien Unterrid^t äu ne'^men, moju er ftd^

bil bal^in ni(^t l^atte entfd^ließen fönnen. „Sie toiffen, iä) mag tu abfolute

2l)eorie menig leiben", fd^rieb er au§ ^cibelberg an 5i;ipi'i''t^ 2Biedf. 5lun toar

er fic^ aber bod^ barüber ftar getootben, baß ol§ne fie im 6ompofition§facl)c

nid^tS 9tcc£)te§ anzufangen fei. ^nbeffen bauerte ber Unterrid^t bei ^upfdl) nur

fur^e 3eit, unb <B. componiite mieber für fti^. @o arbeitete er an ber i^ort=

fe^ung be§ in §eibelbeig begonnenen, tool aber niemals beenbeten 6laöiercon=

certeS, fertigte feine burc^ ^ean ^Naul'S „gtfgelja'^re" öeranlaßten „^apiEon§"

(Dpu§ 2) unb f(^rieb unberöffentliclit gebliebene S3ariationen über ein Original^

tl^ema. 3ltte biefe ©rjeugniffe, fomeit fie betannt mürben, loffen ba§ ungeroö§n=

li(^ begabte, geiftreii^e DZaturett (äcf)umann'§ etfennen, Vermögen jebod^ liöl^eren

Slnfprüi^en nic£)t gercc£)t ju toerben, ha fie, auf einer unfidl)eren fünftlcrifc^en

58afiä rul^enb, in compofitorifc£)er .^infid^t unzulänglich finb. 2llö gemanbter

©pieler f)atte ©. fid^ für ben Slaüierfai getoiffe 2Sortf)eile anzueignen üermodit,

unb aud^ '»JJtanc^eS au§ IReiftermerfen
,

fotoie au§ flieoretifc^en ©d^riften auf

autobibaftifdliem 2öege gelernt, 2)odl) biefe ©elbft^ülfe tonnte feine^megä eine

regelmäßige, folgeridt)tige Slugbilbung in ber SompofitionSEunft erfe^en. ^üäi=
bem er nun, auf feine eigene .^raft Dertrauenb, ^at)xt lang allein für fid^ ge=

arbeitet l^atte unb bann zu ber ©rfenntniß gelangt mar, baß ba§ in§ 3luge ge-

faßte ^id o^ne fadt)männifd§ grünblidl)c Einleitung nid^t ecreidfit toerben fönne,

erfu(i)te er .g)einrid^ S)orn, ber zu jener 3^^^ ßapeümetfter am Seipz^ger Xl^eater

mar, um t^eoretifd^en Unterrid^t. S)oin erflärte \\ä) bazu bereit. S)a e§ fid^

zeigte, baß S. in ben Elementen ber §armonielel)re nodl) ganz unfidf)er toar,

mußte ber Unterridöt mit Uebungen begonnen toerben, toie man fie Slnfängern

gibt. ©. toar aber fe^r fleißig unb machte ba'^er fdt)neEe ^^ortfcliritte. SJBeil er

jebod^ nidE)t mit auSbauernber 5Sel)arrlicl)feit ba§ ©tubium öerfolgte, brad§ S)orn

nad^ 3}erlauf öon etwa einem falben Sfal^re ben Unterrid^t ab. ©. toünfd^te

toeiterl^in nodl)mal§ bie 2el)re üom Äanon unter Seitung S)orn'§ burd^zun^^^iEi^»

toozu e§ iebocf) nidl)t me'^r fam. ^m 3fuli 1832 beridl)tete er feinem alten

Seigrer ^un^fdl), er liabe öor etlidf)en ^Jlonaten ben t^eoretifd^en 6urfu§ bei S)orn

big zuto Äanon bottenbet, ben er nad) ^arpurg für fid^ butdliftubirt. 3m S-
1836 fd£)rieb ©., feiner ßcl^rzeit bei S)orn eingeben!, an benfelben: „^Ifo benfe

ic^ faft tägtid) an ©ie, oft traurig, toeil ii^ bod£) gar zu unorbentlic^ lernte,

immer banfbar, toeil id^ tro^bem me^r gelernt '^obe, at§ @ie glauben."

Sn ber 2;'^at l^atte ©. unter S)orn'§ gül^rung SSieleg gelernt, toie auS
feinen bemnäd)[t unternommenen ßompofitionen z" erfet)en ift. 2)iefelben be=

ftanben in ben „Sfntermezzi", Cpu§ 4, in einigen !leineren S:onfä|en, toeld^e im
Dpu§ 124 mit zum SlbbrucE gelangten, in ben SSearbettungen öon ztoölf $a»
ganini'fd^en 33iolincapricen (al§ €p. 3 unb 10 in jtoei ^eften erfd^ienen), fotoie

in ben „Impromptus" Cpu§ 5. £iann aud) tourbe ber erfte <Ba^ einer <Bt)m=



Sdjumann. 49

p'^onie in G-moll gefertigt, ju bet im Tolgenben ^ol^re jirei toeitere ©tütfe

famen , unb au^etbem begann 8. feine beibcn ©onaten Op. 11 unb 22. S)ei-

5ortfd)ntt in biefen SBexfen
, fo toeit fie tieroffentlictit finb ,

gegen bie öoi-t)er=

ge^enben ift unOetfcnnbar. greilid^ fonnte ba§ foeben evft abfolüirte ©tubium
nid^t fogteid) tunbe

,
foimett öoHenbete (Schöpfungen ei-jeugen. ©. mu|te etft

ben in fid^ aufgenommenen fpröben Se^tftoff innetlid^ üeiarbeiten, unb ba^u ge=

l^öttc 3ßit. Sel^T natürlich ift e§ ba^er, bafe feine bamaligen (Sompofitionen

inbetteff ber gefammten ©eftaltung ^u toünfcfien liefen, wag <B. fpäter felbft

auSbrüdlicf) anerfannt ^at. 2Benn im (Segenfo^ boju ^icr unb ba bef)auptet

motben ift, in S^umann'S @vftling§merfen fpred^e fid) feine ^fnbioibualitdt am
beftimmtcften unb teinften aug, fo ift bieg nur in einem bebingten (Sinn richtig.

Slllerbingg finb biefe aug „©tutm unb ^rang" f)erüorgegangenen G)eifteger3eug=

niffe, ju benen aucE) bie Fis-moll=©onate (Dpug 11) ^u red^nen ift, in if)rei;

^efonbert)eit eigenartig unb anjiefienb. S)oct) mürben fie , ol§ne öon i^rer Ut=

fprünglid^feit ju berlieten, meit me^r Rotieren fünftlerif(i)en Slnforbetungen ent=

fproct)en l§aben, menn @. fic^ bereitg in jüngeren i^a^reu bie @.ompofitiongtec§nif

angeeignet unb baburdE) frü^jeitig bie 5äi)igfeit ermorbcn ^ötte, fid^ mit ber im

©efe^e rourjelnben ^«i^eit augpbrüclen. S)a^ bem fo ift, beloeifen unumftöfe=

lid) bie öon if)m mäf)renb feiner mittleren fd^öpferifd^en ^^eriobe gefd)riebenen

SGBerte, meldte bei burd£)aug cigentpmlid^em Se'^att audt) meiftentfjeilg fd)ön ge=

ftaltet finb unD i^m bie Ärone ber 5Jleifterfd)aft eingetragen !^aben.

^m ^. 1834 mar S. alg Sonfe^er quantitatiö meniger probuctiö alg un=

mittelbar Oor^er: er fdt)rieb nur bie geift^ unb d^arafteröoHen fi)mpt)onifd^en

(Stuben (Op. 13), fomie ben „ßarneüal" (Cp. 9). 5£)ie Urfad^e biefeg einge=

fd^ränfteren mufifalifi^en ©d^affeng l^atte i^rc befonberen ©tünbe. ©. ge'^örte

feit bem @nbc beg ^^^teg 1833 einem gefettigen i!reife jüngerer ^JJlufifer an,

meldte in regelmäßigen abenblid^en 3ufammenfünften if)re ^been über bie Sonfunft

augtaufd^ten. 6g ftanb bamalg bog fal^renbe 53irtuofent^um unb bie mit bemfelben

eng öerbunbcne oberflä{^Iic£)e ©alonmufi! in l§ödE)fter SIütt)e. @rnftere 53eftrebungen

mürben baburc^ in ben ^intergrunb gebrängt, jumat audC) bie äJerteger, meldte

beg flotten ©efrf)äfteg l^atber am liebften gangbare 5Jtobeartifet auf ben ''Slaxtt

warfen, fd^toer für t)öt)ere 33eftrebungen ^u getoinnen maren. Siaju fam , ba|

bie Seipaiger mufifalifc^e ßriti! fd^Iaff unb fdimä^Ud^ geworben mar, mitl^in

nid^t auf ber ^öije ber 3eit ftanb. ©egen biefe unerquicfüdE)cn ^"ftänbe 6e=

fd§lo§ ©. mit ©teic^gefinnten gront ^u machen, in ber |)offnung, bag öffent=

ii^e ^unftleben mieber met)r ju lieben. Semgemäfe befc^Io^ man, ein eigeneg

Iitterarifdt)eg Organ ju grünben, nidfct attein um bem befietienben ©ct)tenbrian

einen S)amm entgegen^ufe^en, fonbern audE), um jungen Talenten bie 2Bege 3U

ebnen. ©0 entftanb bie „91eue Seitfd^rift für 2Jlufi!", metd)e tiom 2lprtt 1834

a^ in regelmäßiger 2Bo(^enauggabe erfd^ien. 9ln ber SBegrünDung berfetben

waren außer ©. betl^eiligt: ber talentbotte, ad§t 5Jlonate fpäter fc£)on burc^ ein

5ßruftteiben bat)ingeraffte 5|3ianift Subwig ©d^unfe, Stuliug ßnorr unb griebric^

SGßiedE. ^m ©runbe war aber ©. bie treibenbe .^raft, wie er benn audt) an=

fangg ganj attein bie 9lebactionglaften trug unb, abgefef)en öon ben auswärtigen

(Sorrefponbenjen , bie l^auptfäd§lid§ften Seiträge für bie ^^itu^S üefei^te. J?norr

unb 2BiecC ,^ogen fic^ o^ne^in balb bon bem Unternehmen jurücE. Sine wir!=

lid^e Unterftü^ung erlangte ©. eift, alg Sari SSandE im ©ommer 1834 nad)

Seipaig fam, unb für mehrere ^a^re fein t^ätiger 'DDtitarbeiter an bem neu ge=

fdtiaffenen ^Blatte würbe. S)aß baffelbc im Saufe ber näc^ften ^at)re bottfommen

ben rül^mlid^en ^^JecE erreidl)te, bem eg gewibmet War, ift genugfam befannt.

2)urd£) fein mufiflitterarifdf)eg äöirfen '^at ©. fid^ ein bebeutfameg S)en£mal

aiagem. beutfd^e SSioatoD^te. XXXIII. 4
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öon bleibenbem 2öert:^ Qeje^t. (5§ ift ^in inbeffen nid^t ber Ort, um auf biefcn

3iüeig jeinev ^itiätigfeit uät)er einäuge^en. 9iui- ber ortginetten ©inüeibung fei

gebadit, beren er fic^ nie'^rent'^eUS bei feinen ©(iiriftftürfen bebientc, inbem er

burd) fingirte 6!§araftere ben gegenjä^li(i)en 9tnjd)auungen feiner „So^ipelnatur"

fcerebten StuäbrudE gab. ®ie öon it)m bafür erfunbenen ^au^jlgeftalten Waren

f^loreftan unb 6ufebiu§. gloreftan fottte bie ftürmifd^e, leibenfdiaitUd^e , unb

@ufebiu§ bie fanite, fct)toärmerifd^e ©eite feineS SBefeng berfinntid^en. 5Da3tt)if^en

ftanb öermittelnb SJleifter 9laro. ^it biefen ©d^einfiguren , benen nod^ am
bere, öon @. für beftimmte 5ßerfönti(^tetten feiner ©ptjäre erfonnene 5)la8!en=

namen IjinäugefeHt teurben, toar bie romant)afte S^bee be§ fogenannten S)aüib§=

bünblertt)um§ öerbunben, jener imaginären geiftigen Sßerbrüberung, buid^ meldte

bag ^unftpt)iliftertt)um befäm^ft toerben foEte. S)iefe „nur im .^opfe" ©d£)u=

mann'S ejifttrenbe „2)at)ib§bünblerfdt)aft", teetc^e in ber „bleuen ^eitfd^rift für

5Jluft!", 3öat)rf)eit unb SDid^tung auf t)umoriftifdE)e Söeife üerbinbenb, ftdt) jum

öfteren öerne'^men lie^, trieb audC) balb bemerfen§n)ertl)e 331ütt)en in ber com=

pofitorifd^en 2;f)ätigfeit ifireö Urt)eber§, toie ber „ßarneöal", Dp. 9, bie Fis-moll=

i&onate, Dp. 11, unb bie „Saöib^bünblertänje", Dp. 6, bemeifen.

2)ie Snt[tet)ung beg „6arneöal§" fäEt in bie 3eit ^^^^^ ^erjengerlebniffeg

©d^umann'e. ^a, man fann fagen, bafe ba§ le^tere gerabeju bie SSeranlaffung

äu biefem 2ßer!e rourbe. @. lernte nämtid^ 3U Seginn be§ ©ommerS 1834 im
äöiedE'fdt)en ^aufe eine junge Same , 5lamen§ ßrneftine b. ^^ricEen , fennen.

33alb entfpann fidE) eine jarte, öoßfommen erujiberte 5leigung ju i^r. 6rneftinen§

^eimaf^gort mar bag böt)mif(f)e ©täbtdtien 3lfd^. @. l^atte ^erauggefunben, ba^

bie SSud^ftaben biefeö Drtgnamen§ burd) bie 2;öne a es c b gu öerftnntidE)en

feien unb äugleidf), bafe bieg bie einjigen mufifalifi^en S5ud)ftaben feineg eigenen

^^lameng toaren. £)iefeg „^ufaEsfpiel" gab ©., ber fidf) im ßiebegfeuer befanb,

ben eintrieb jur ßompofition einer Steige öon ßtaöierfä^en, benen faft burd^=

gängig bie obigen öicr Söne ju ©runbe liegen. S)ag ©an^e mürbe fd)lie^Ud^

burdt) bie ben einzelnen dC)arafteriftifd§en ©tücten gegebenen Ueberfc^riften ju

einer 9lrt ^agfenfpiel. ©. öerlobte ftd£) mit @rne[tine ö. ^^ricEen in ber 2lb=

fid^t , fie 3u feiner ßebenggefäl^rtin ju madt)en. Slber bie intime 33e3iel§ung ju

\i)x erfaltete öon «Seiten ©d^umann'g attmät)lidt) unb tourbe im Januar 1836
mieber befinitiü gclöft , nad^bem er fid^ öorl^er innerlidE) fd)on für ßlara SöiccC,

feine nad£)malige ©attin entfdC)ieben ^atte, bie bamalg im fieb^elinten ßeben§=

ja'^re ftanb. ßlara'g Sßater tooEte inbeffen öon biefem S5erl)ältniffe fd^ledjtet«

bingg nid^tö miffen unb legte bemfelben, anfongg mit ©rfolg, mannid^fad^e ^in=

berniffe in ben äöeg, moraug fi(f) für <B. ßonflide ergaben, bie aufg tieffte in

fein (Seelenleben eingriffen. ®ie nad£)l)altig fct)tt)eren (Semüt'^gbetoegungen, in

meldte er babur(^ öerfe^t mürbe, fanben il)ren fünftlerif($en SlugbrudE in einigen

föompofitionen , morüber <B. gelegentlidE) an .g)einr. S)oxn fd^rieb: „©emife mag
öon öen kämpfen, bie mir ßlara gefbftet, ^Üancfieg in meiner 5Jtufi£ enthalten

unb gett)i§ audt) öon ^^nm öerftanben toorben fein. S)ag ßoncert (Dpug 14),

bie ©onate (Dpug 11), bie ©aöibgbünblertäuäe, bie Äretgleriana unb bie 5toöet=

leiten t)at fie beinat) attein öeranlaBt."

33on ben Xonfdiöpfungen, meldte ©. nod^ au^er ben foeben genannten

töä^renb feiner -gjerjengbebrängniffe fd)rieb, finb öor aüem lieröorjutieben : bie

„^^antafieftücfe" (Dp. 12) unb bie „.^inberfcenen" (Dp. 15). SDiefe 6laöier=

merfe nebft ben fd)on ermäl)nten „iTrcigleriana" (Dp. 16) unb ben „^^oöettetten"

(Dp. 21) bilben gleid£)fam ben <^öl)epun!t beffen, mag ©. in feiner erften fd^öpf=

erifdEien ^ßeriobe geleiftet l)at. Söie (Sciftreiddeg unb in gemiffem ©inne 58ebeu=

tenbeg audt) feine öort)er entftanbenen ßompofitionen, 3U benen nod^ bie anfangg

1836 gefd)riebene „^^^antafie" (Dp. 17) gel)ört, immer entt)alten — fie fönnen
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ftdE) infietreff ber ®c|ammtgeftaltung mit ben öorfte^^cnb auggcjeid^neten nt(i)t

meffen- S)ie§ erftärt audf) , tüaium SBerfe , tote namentlid^ bie ^^antafieftüde

Cp. 12 unb bie ^inberfcenen Dp. 15, mit inio(ge il^ter leid)teren S3erftänMi(^=

feit, balb grofee 93erbreitung mnben unb ©(^umann'ä Flamen in ber muftEaIt=

f{^cn SBett etft redfit eigentUd) befannt maditen.

S)ie unöerfcnnbare 2Banbclung, toetd^e [id£) in @. toä'f)renb ber ^a^re 1837
unb 1838 be^üglid^ ber bei toeitem beftimmter, flarer unb abgerunbeter getoor=

bencn S)arfteEungStt)ei|e öoüäog, beruhte nid^t allein barin, bafe er fortgelegt an
feiner 53eröottfommnung arbeitete. 6r mürbe gteid^jeitig aud^ mefentlid^ burd^

eine ^iperfönlid^feit beeinflußt, bcren fünftterifd^e Ueberlegen^eit er ebenfo rüd£=

l^altlol atg freubig anerfannte. S)ieje 5perföntic^feit mar getij 5Renbel§fol§n=

SBart^oIb^.

5Jlenbcl8|o^n fam ju 6nbe be§ @ommer§ 1835 naä) 2eip3tg, um bie Sei=

tung ber (Semanb'^auSconcerte gu übernetjmen, benen er befanntlid) einen bebeu=

tenben SCuffd^mung gab. ^öereitS in jungen i^atiren gebot er über eine fettene

9Jieifterf(f)ait im Xonfa^, ma§ 8d^umann'§ aufmerffamen ^BticEen nid^t entgangen

toar: ft^on in ber SSorrebe jum erften .^eft feiner Bearbeitungen ber 5|5aganini=

fd^en (Stuben (Dp. 3), meldte 1832 erfd£)ienen, madt)te er eine |)inbeutung auf

9Jlenbel§fot)n'# emporfteigenben ©tern, ©et)r balb nad£) ^enbelSfo'^n'ö Slnfunft

in ßeipjig lernte ©. benfelben fennen. S3alb cinä) traten beibe 5Jlänner einanber

näl^er, unb im häufigen Seifammenfein taufd£)ten fie i^re 2lnfidE)ten über bie

Äunft au8. f^ür ©. nun mar biefer S5erfe^r ungemein förbernb, ba ^I}lenbel§=

fof)n ber bei meitem gefcfeultere, erfat)renere unb einfid^t§Ootlere ^uftEer mar.

@. erfannte bie§ in einer, feine noble ©efinnung fennjeid^nenben SBeife an, in=

bem er unterm 13. SIpril 1838 an ßtara SGßiecE fc£)rieb: „SBie ic£) mid^ alS

^Dlufifer ju if)m (ju 'OJlenbel§fo!§n) öeri)alte, meiß id) auf§ .^aar unb fönnte nod^

Sa^re bei it)m lernen."

S)er üorfte^enb angebeutete ©inftuß ^JtenbelSfo'^n'g auf ©. tonnte begreif=

lid^er SBeife nid^t urplö^ticE)
, fonbern nur allmät)lid£) feine 2Bir!ung ausüben,

©anj entfd^ieben trat fie erft l^eröor, al^ ©. anfing, fic^ ben großen ^n=

ftrumentalformen aujumenben. 2)oc^ aui^ öor bem i^atire 18-iO mad^en fi(f/ fdt)on

bie Spuren ber ermät)nten (Sinmirfung infofern bemertlid^ , al§ <B. me^r unb

met)r eine burd^fidt)tigere , metobifc^ reic£)ere unb formtiollenbetere ©d^reibtoeife

anna'^m. 2öäf)renb ber legten 9Jtonate be§ ^atjxe^ 1838, fomie be§ ganzen

fotgenben 3»af)re§ mar feine ^robuctioität jebod^ feine umfänglid^ere. @§ cnt=

ftanben toät)renb biefer ^eit, abgefe^en bon bem me^rfä^igen „gafd^ingefdEitoanf"

(Dpu§ 26) nur fteinere SlaPiercompofitionen, nömltd^ : „5lrabe§fe" (Dpu§ 18),

„StumenftücEe" (Dpul 19), „^umoregfe" (Dpu§ 20), „gtad^tftüdEc" (Dpu§ 23),

brei „^iomaujen" (Dpu§ 28), fomie einige in Dp. 99 unb 124 mitabgebrudftc

2^onfä^c£)en. ÜJtanc^eö 3lnbere mürbe begonnen, aber nid)t oollenbet. Sefonbere

Umftänbe maren eingetreten, meld£)e ©d^umann'ö 9lrbeit§Eraft mefenttid^ beein=

träd)tigten. (5§ mürbe bereite ermähnt, baß ©. ein ©eetenbünbniß mit ßlara

SBiedE gefd^Ioffen "^atte , roeld£)em beren SSater bie 9lnerfcnnung Perfagte. S)ie8

gefcf)a^ in einer fo 6et)arrtidt)en unb rüdEfid£)t§tofen äöeife , baß ©. baburc^ für

längere ^ät in bie fummerüottfte ßage Perfekt mürbe. ;^n ber Hoffnung, biefem

3u[tanbe ein @nbe mad^en ^u fönnen, menn er fic£) Pon bem ©dt)aupla^e feiner

©eelenbebrängniffe entfernte, faßte er ben ^tan, Pon Seipjig nad£) Söien überju=

fiebeln, um ftd^ bort, jugleidf) mit Olücffic^t auf bie 33egrünbung ber öon i^m
erfe^ten e^elici)en 33erbinbung, ein neue§ .g)eim ju fd^affen. @in mid^tigeS

Clement bilbete babei bie S)illocirung feiner ÜJluftfäeitung, roeli^e er nic^t in

ßeipjig ^urüdElaffen mottte. @nbc ©eptember 1838 begab er fic^ bat)er nad^

SBien, in ber Ueber^eugung, bort burdf) feine perfönlic^e Slnmefenf)eit äunäd^Jt
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bieje i^m |o tot^tige Slngelegenl^eit jdineE oi-btien p föntien. ©orin l^atte er

fid) ixtxüä^ buri^auS getäufiiit. 5ilad§ tnonatelangen äeitrauBenben 3}et!§anb=

lungen toutben i'^m bon ber SGßiener ^oli^eilbe^örbe inbeheff ber 3eitung§ange=

legen^eit fo unüBetfteiglidie ^inbexniffe in ben 2öeg gelegt, ba| er [ic^ enblid^

genötl^igt ]a^ , uiitoeiric£)teter <Baä)t tüieber nad) ßeipjig jurücEjuIelren. ^ud|

l^ier gelangte er öor ber ^anb nid^t 3ur 9iu^e, benn eS [türmten erneute, feine

.^eräen§angelegen't)eiten betreffenbe @emütt)§erregungen auf il^n ein. S)a ber

SSater feiner ©rtoä'^Iten aud) ferner Bei feinem SCßiberftanb blieb, fo fa^ ©. fid^

genötlitgt, bie ^ülfc ber äuftänbigen juriftifd^en ^el^örbe ansurufen. S§ mar
bamit ein längerer 5proce| öerbunben , ber fc^lie^lid^ 3u ©unften ©d^umann'S

entfd^ieben touibe. 3lm 12. (September 1840 fanb feine legale e'§eli(f)e SBerbin=

bung mit Stara SCßieiJ ftatt.

SCßurbe ba§ ^üt)x 1840 für ©. einerfeitS burd) bie Söertoir!lid)ung feiner

|)eräen§toünf(^e ju einem bebeutungSüotten, fo gewann e§ anbererfeitS für il^n

auct) in fünftlerifdier SSe^ie^ung 2Bi(f)tig!eit. SGßir fal)en, ha^ <B. bon 1829 ab

bis 3um So'^re 1840 feine Gräfte at§ SLonfe^er bem inftrumentalen (Schaffen

gettiibmet l)atte. 2)ie S^nftrumentalcombofltiDn mar jeneS ©ebiet, in bem er fic£>

l)eimifc^ füllte, ja, er [teilte fie gan^ entfd^ieben über bie Sßocalmufif. 5Demcnt=

fpredienb fd^rieb er an ^irfc^bac^, einen ber Mitarbeiter an feiner 3eitung:

„ßomboniren ©ie boct) me!^r für ®efang. Ober [inb @ie öieüeid^t toie idf), ber

id^ 6lefang§comt)ofitionen, fo lange id^ lebe, unter bie ;3n[trumentalmufi! gefegt

!§abe unb nie für eine gro^e Äun[t gel^alten?"

SBon biefer [eltfamen Slnfd^auung, bie einigermaßen im ^ufammen^ng mit

ber romantifi^en 9lid^tung @d§umann'§ ftanb, toar unfer 9Jtei[ter, al§ er il|r

2lu§brudf gab, mol)l fd^on äui-ücfgefommen, benn 3U SSegtnn be§ Sal)re§, in U)el=

d)em er fitf) öer'öeiratliete , toarf er fi(^ mit fold^er Energie auf bie S3ocalcom=

tjofition, baß in bemfelben au§fdt)ließtidt) nur ©efänge (ber ^al^l naä) circa

140) für eine ©timme, fotoie für ^toei unb mehrere Stimmen entftanben.

ßeid^t i[t ju erratl)en, tool^er ii)m ber Stntrieb baju !am. S)a§ mäd^tig ge=

[teigerte SiebeSgefü'^l, toeld£)e§ it)n angefid£)t§ ber Hoffnung befeelte, balb mit ber

@rtDäl)lten feine§ ^erjenS bereinigt ju fein, trieb i^n, ju bem gefungenen Söorte

5U greifen, um bermöge beffelben bie reid^e g^üEe feine§ tief bemegten inneren

au§tönen gu taffen,

©. fd^rieb toeiter'liin nodE) eine beträdt)tlic^e ^Injal^l bon ßiebern unb @e=

fangen, aber ben ^ol^en boetifdt)en ©c£)tt)ung, bie innige ©emüt^Sfd^toärmeret

bieler feiner im ^. 1840 entftanbenen SSocalfä^e bermoc£)te er nur in ber{)ältniß=

mäßig toenigen fällen toieber äu erreidtien.

5[Rit bem Sfa^re 1841 trat (5. infofern in bie ^periobe ber bebeutenbften

fd^öpferif(i)en S'^ötigfeit ein, at§ bon ba ab feine umfangreirfiften unb geaalt»

bottften 2;ongebilbc ent[tanben. Snbem er [id^ äunädfc)[t mieber borpg§roeife ber

3fn[trumentalmufi! äutoanbte, combonirte er in btefem unb bem folgenben ^a^xe

nad^[te"^enbe Söerfe: ©t)mbt)onie (B-dur, Cp. 38), „Dubertüre, ©d^er^o unb

f^inale" (te|tere§ im ^. 1845 umgearbeitet, E-dur, £)p. 52), er[ter @a^ beS

6labierconcerte§ (A-moll, Ob- 54), (St)mb'^onie (D-moll, Op. 120), neu in=

[trumentirt 1851, brei ©treidfiquartette €)p. 41, ßtabierquintett €p. 44,

glabierquartett Ob- 47 unb „5P'^antafie[tüdEe" Ob- 88.

S)aä ^a^x 1843 mürbe nadE) 35orau§gang ber Söariationen für 2 ßlabiere

(dp. 46) ber 6om|)ofition be§ meltlidfien Oratoriums „^arabteS unb ^eri"

(Ob. 50) geloibmet. @in äußeres ©rlebniß mor bie borüberge'^enbe 33e=

tt)eiligung ©d^umann'S al§ ßet)rer an ber in Seibäig neu eröffneten 5[Rufi!fd)ule.

3u ^Beginn beä iSa'^reS 1844 unternahm er mit feiner (Sattin eine ^unftreifc

nad§ ^Petersburg unb 5RoSfau. S3on berfelben anfangs 3iuni Ijeimgefc'^tt, löfte
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er jein 33er!^ä(tniB 3U ber öon i^tn bi§ bat)in 'herausgegebenen unb geleiteten

5)lu[tt3eitung üollftänbig auj, unb machte fic^ bann an bie ßompoj'ition ber

©d^iuBfcene be§ jtoeiten 2;f)eile§ üon @oett)e'§ ^^auft. ®ie 2Jerfenfung in biefe

f(^tDierige 2lr6eit ftrengte ©d^umann'S (Seift jo fel^r an, ba^ er nad^ ifirer 33oli=

enbung in einen bejorgni^erregenben ^uftanb öerfiel. S)ie|e ©rfc^einung war
feine neue, ©d^on im .g)erbfte be§ i^a^^reS 1833 tüurbe @. au§ 3lnla^ be§

Xobeg einer jeiner <Sd)n)ägerinnen öon einer tiefen ßjaltation ergriffen, bie fic^ in

„fürdjterlid^er 5[HeIand)olie" äußerte unb eine unnatürlidie gurd^t öor bem 2lui=

enthalte in fjo'^en ©todEroerten erjeugte. Dtunmefir, nac^ elf 3^a'^ren traten bei

<B. auf§ neue ä'^ntidie franf{)afte @t)mptome l^erOor, aber in toeit ftärferem

(Srabe al§ ba§ erfte 5Jlal. 2)ie|er Umftanb beftimmte i^n, im ©pätl^erbft

1844 feinen äöot)nfi^ öon Seip^ig nad^ 2)re§ben ju öerlegen, um bort in aiu'^e

unb 3utüc£geäogen^eit öon ber Sißelt eine Söefferung feiner ßeiben ^erbeijufütiren.

S)iefelbe würbe aud^ unter angemeffener ärjtlid^er SSe^anbtung at[mät)tt(i) er=

reirf)t, fo baB ©• fid^ int Saufe be§ folgenben Sa^^teS wieber metjr unb me^r

feiner fünftlerifdien jtptigfeit pwenben fonnte. @o entftanben bemnäc^ft au§er

öielen contrapunctif(i)en 5lrbeiten bie öier fangen für ^ianoforte (Dp. 72) , bie

©tubien für ben ^$ebalf(ügel (Dp. 58) unb bie beiben legten ©ä^e jum 6tat)ier=

concert (Dp. 54). Ueberbie§ würbe bie C-dur^Sljmp'^onie Dp. 61 ffiäjirt, wo»

gegen i^re 9tu§arbeitung erft im ^. 1846 unternommen würbe.

S)em folgenben ^a^r gel^ören, abgefe^en öon einigen fteineren S5ocalfä^en,

an größeren SBerfen an: bie Duöertüre jur Dper ©enoöeöa unb bie beiben

etaöiertriog Dp. 63 unb 80. ^m übrigen war ©. mit ©ü^jirung ber Dper

©enoüeöa felbft befc^äftigt, bereu ^Partitur im 5luguft 1846 öoüenbet Würbe.

S)ie erften Slufjü^rungen biefer SBü'^nenfc^öpiung erfolgten äu Seip^ig am 25.,

28. unb 30. i^uni 1850. ©ie erhielten faum mef)r al§ einen 3l(^tung§erfotg.

5lacf) ber britten S)arftenung würbe bie Dper ad acta gelegt, unb ^at)xt öer=

floffen, ef)e fie in ßeip^ig Wieber über bie SBretter ging. S)ie anberen 33üf)nen

S)eutfc^(anb§ 3ögerten lange, e§e fie bie „@enoüeöa" in ©cene festen. @ine

burdtigreifenbe, bleibenbe 2ßir!ung Würbe mit ber Dper nirgenb errei(^t, wa§
feinen (Srunb in bem me!^rent:^eil§ unbramatifdf)en äßefen berfelben l§at. 2lbge=

fef)en '^ieröon befi^t ba§ äöer! öiele 3üge öon '^erüorragenber mufifatifd^er S3e=

beutung unb ©d^ön^^eit.

3m ©pätf)erbft be§ Sa|E)re§ 1848 entftanb mit ber Duöertüre ju ^ß^ron'S

„^lanfrcb" bie gro^artigfte inftrumentate ©d^öpfung ©diumann'S, gleid^ augge=

aeid^net burc^ tiefe gt)aracterifti! unb t)ol)en ^t)antafteflug. Salb nad£) i^rer

SSolIenbung fd^rieb er aui^ bie übrigen ba^u ge'^örenben 3:onfä^e. S)ann wanbte

er ftcf) in einem gewiffen ©inne ber geiftlic^en 5Jlufif ju. @r benu^te ba^u

nid^t biblifd^e ober firct)lid^e 2:ejte, fonbcrn giüc£ert'§ „3lbbentlieb", welc^e§ fid^

mit feiner allgemein ge{)altenen religibfen 3;enbcn3 in contemplatiöer Stic^tung

bewegt. 2)iefe§ 5)tufiffiüdE ift üon eblem ©epräge, aber nicl)t fonberlidb er=

l^ebenb. S5on berfelben Slrt unb 33efd£)affent)eit ftnb bie beiben im folgenben

SJafire auf 9iücfert'fd)e 2;ejte unternommenen Sompofttionen „33er3Weifle nidt)t"

(Dp. 93) unb ba§ „gieuja^rälieb" (Dp. 144). 5Re§r näl^erte fid) ©. ber „rc=

ligiöjen" 5Jtufi! gegen fein ßeben§enbe, inbem er im ^. 1852 eine SJleffe unb

ein 9lequiem auf bie überlieferten fird^lid^en jTejte fd^rieb. S)od^ ftel^en biefe

SGßerfe, weld^e eine unöerfemtbare Ermattung ber probuctiöen ^raft offenbaren,

in erfinberifd^er ^infid^t entfd^ieben gegen feine frü'^eren 55ocalfdl)5pfungen

jurücE.

S)a§ ^atjx 1849 bejeidtinete ©. al§ fein „frud^tbarfteS", unb er burfte e§

fo nennen, bo er in feinem anberen g^i^a'^f'^nitt fo öiele SBerfe — ber S^^
nadl) 30 — fd^rieb Wie in bem erwäl)nten. -^eröoräul^eben ftnb öon biefen
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ßonipofitioncn baS „fpanijd^c ßiebei-fpiel" , €)p. 74, ba§ „beutfc^e «DHnnefpiel"

au§ giücfetf^ ßiel6e§irüt)ling. Op. 101, ba§ „giequiem für 5Rtgnon", Op. 98b,

ba§ ßonccrtftüd für tiier ^örner, Op. 86, bas „^lac^tlieb", Op. 108, jotoic

Pier Scenen au§ bem crften unb jtDeiten %1)dit Pon @oetf)e'§ „gauft", weldie

in ber exften |)älfte be§ So'^i-'e^ 1850 burcf) bie ^inäufÜQung ber ©cenen „2)ie

Pier grauen äöeiber" unb „^auft'ö 2:ob" PerpoHftänbigt tt)urben. S)te gefammte

Pon (5. äu Perfc^iebenen Reiten componirte, unb in bret Slbt^eilungen gruppirte

fjfauftmufi! erl^ielt i'^ren 2l6j(i)Iu§ burc^ eine nac^trägtiiJ) nod) l^injugeiügte

größere ^^nftrumentaleinteitung, »etd^e im 3luguft be§ 3Jat)re§ 1853 entftanb.

@in äußeres ©rlebni^ be§ 3a^re§ 1850 war für @. bie 33erufung jum
ftäbti|($en 5!)lu[i£oirector nad) ©üfjelborf. S)en Obliegen'^eiten eine§ 2)irigenten

äeigtc [id^ ©., ber \iä) fc^on ju S)re§ben in biefer Sl^ötigfeit Perfudit l^atte, nur
üjenig gett)ad)fen. Sfnbeffen Perfilieb er in feinem neuen 2lmte üom ^erbfte beS

genannten S^a'^reS bt§ jum (Spät^erbft 1853. 2ll§bann tourbe e§ i'^m infolge

einer Sifferenj mit bem goncertcomitö, fo ^u jagen, unmbgtid) gemacht, feine

SirectionSf^ätigfeit nod^ weiter fort^ufütiren.

3lu(^ tt)ät)Tenb feineg S)üffeIbDrfer Se&enS toar @. aU Sonfe^er ungemein

fleißig. 3ln größeren ^»nftrumentalmerfen fd)rieb er nod) baä Soncertftücl für

SSiolonceH Op. 129, bie in Pielem 33etra(f)t fd^öne Es-dur=©t)mpt)onic Dp. 97,

fotoie bie OuPertüten ju @d)itter'§ „S3raut Pon 3Jlefftna", Dp. 100, 3u ©I)afe=

fpeare'S „^uliu§ ßöfar", £)p. 128, unb ^u (55oetf)e^§ „.g>ermann unb S)orotl)ea",

Dp. 136. gerner bie „gefiouPertürc" über ba§ 9it)einü)einlieb, Dp. 123, bie

beiben StaPierfonaten mit 93ioIine, Dp. 105 u. 121, ba§ ßtapiertrio in G-moll

Dp. 110, ba§ ßoncertallegro für 5)3ianoforte mit Drd^efterbegleitung, Dp. 134,

unb bie „^P^antafie" für S3ioIine mit Drc^efterbegleitung, Dp. 131. 2lu($ ein

unt)eröffentlid)t gebliebenes SSiolinconcert entftanb. g^erner fc^rieb 6. meljrere

umfongreid^c S^ocaltoerfe in ®üffelborf, Pon benen bie 5Jteffe unb ba§ 9iequiem

bereits ertoäl^nt würben. 2)ie bleibe biefer @efang§compofitionen eröffnete er

mit „S)er 9fiofe ^Pilgerfahrt", Dp. il2. 2luf biefe§ in formeller |)inftd^t an

ba§ „^arabieä unb bie ^eri" erinnernbe ©ebilbe folgte unmittelbar bie ^allabc

„S)er ^önigfo^n". Dp. 116. ^it berfelben macC)te ©. ben äJerfud), eine neue

Äunftgattung ing ßeben ju rufen, inbem er bie Saßabe unter 9lufbietung eineä

bebeutenben SlpparateS in breiteren formen be^anbelte. Dbwol bie 9lufnal§mc

biefe§ ©jperimentS Pon Seiten be§ ^publicum! feine ermunternbe war unb auc^

bie näd^ften 33eEannten @(^umann'§ il)re SBebenfen bagegen p erfennen gaben,

fd^ritt ber ^eifter bod^ auf bem einmal betretenen 2Bege Weiter öor unb com=
ponirte in berfelben äöeife nod§ bie SaEaben „S)eg ©ängeti glud^", „Som
5pagen unb ber ^önigStod^ter" unb „5Da§ ®lüd üon (5benl)aa". ße^tere Som=
pofition ift bem ^Jtännergefang gewibmet, wäl)renb bei ben Porl^ergel^enben

gleid^artigen SBerfen, abgefet)en Pon ben ©oloftimmen ber gemifdE)te 6^or be=

tl^eiligt ift. yjlit biefen ©d)öpfungen würbe ebenfowenig eine burc£)gveifenbc

aSirfung erreidfit, wie mit bem „Äönigfol^n".

9lad£)bcm ©. bie S)irection§t^tigfeit aufgegeben !§atte, unternal^m er mit
feiner ©attin einen 2lu§flug nad) <g)oIlanb, auf xoddjtm ba§ Äünftlerpaar überaE
bie glänjenbften ßoncerttriump^e feierte. SSon biefer 9leife t)eimge!ei)rt, befd§äf=

tigte <B. fid^ nur nod^ mit feineren 2lrbeiten. 3fnmitten berfelben Perfiel er,

nad^bem er fd^on längere 3eit in 33eforgni^ erregenber Söeife gefränfelt |atte,

in jene beflagen§Wertl§e ®eifte§umnadf)tung , Pon ber er nidit wieber genefen

fottte. 9lm 29. S^uli 1856 Würbe er ju ßnbentd^ hti 33onn, Wo^in man il^n

in eine ^eilanftalt gebradtit f)atte, üon feinen Seiben burd) ben Zob erlöft.

©d^umann'S .ßünfttertaufbal^n , im ganzen unb großen betrachtet, gewäl^rt

ba§ Sttb eines ]§ot)en, ebeln, Pon auBerorbentlidt) bebeutenben Erfolgen begtei=
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teten @tre6en§. 9lic^t attein toottte et fid), öon ber 5latui- mit einer genialen

Sßcgabung au§geftattet, einfad) nur al§ fc^ajfcnber ©eift Bet^ätigen; er füllte

aurf) ben untt)iberfte'£)U(f)en 2:rieb , unbekannte ^unflpiabe ju bahnen. S)ieS ift

i!^m bi§ ju einem gcmifjen ©rabe gelungen, toenn aud) fcineSrocgs in beni 9]ta^e,

al§ eS jeiner reid)bett)egten (Sinbilbunggfrait oorfd)tt)ebte. !^ebigli(^ erreid)te er

ba§ in§ 2luge gefaxte S^d in ber öon it)m gefd)a[feuen (Sattung beö jogenannten

„^l)anta[teftüdeg", jotoie in öerfd)iebcuartigen 6Vra£ter[tüden für baä (SlaDier

allein ober mit SBegteitung, bereu er eine beträc^tlid)e ^itn^a^t jdirieb. ^m i^ü6i

ber @eiang§It)rif, toiuie ber großen i^nftrumentalgattungen ^at et, geftü^t auf

bie Ueberliefetungen , eigentf)ümlid) ^Jteue§ Don gto^em unb bleibenbem äöettl^

geleiftet. ©eit Scetl^oöen üetmod)te fein anbeter Xonfe^et t)infi(^ttid) ber Qua=
lität fo geiftig .g)erüorragenbeg unb SiefeS ju bieten toxt <3. : ot)ne 2lu§nat)me

übertrifft er fie SlEe an 5|){)antafie , meIobifd)em ©(^mung unb originaler @e=

bantenftaft
, fott)ie an @emütt)ött)ärme. ©ijijig überlegen war i^m f^reli? '031en=

bel§fot)n bejüglid) einer meiftert)aft öoEenbeten JBe^ertfc^ung bet .^unftmittel unb
befonberS aud^ im (J^orfa^. S)er leitete entfprad) @d)umann'§ fünftterifd)em

5latureII ni(^t üöttig, obmol er mit bet bafür etforbetlid^en polt)pt)onen @c^reib=

toeife öertraut toar, wie feine S^nftrumentalcompofitionen beloeifen, ©onft aber

nimmt ©. eine bomtnirenbe ©tellung unter ben probuctiüen 5Dlufifern ber 5fleu=

äeit ein: nid^t menige feiner äBerfe fidlem il)m bie Un[terblicl)!eit für atte 3eiten.

äö. S- ö. 2Baficlemöti.
8(ftumQnn: St^eop^ilui ©alomo <B., '»JJlifftonar ber ^örübergemeine,

geboren am 1. 3^uli 1719 ju ©rabom im ^Branbenburgifc^en, f am 6. October

1760 in ^?ilgert)ut unter ben Slratnafen. 6in ^ug öon @tnft lag öon .^inb

an auf bem Knaben, ©ein ^atet, ber ^^fa^'rer öon (^tabom, etfal) batin etroaö

58ebeutfame§ unb täufd^te fic^ nidit. Sfn ber ©c^ule beä ßonrectorö SSocEerott)

in SSranbenburg ti)udl)i neben ben J?enntniffcn , bie fid) ber begabte Änabe er=

warb, aucl) fein innerer 'DJtenfd^. ^m ^. 1738 bejog er bie Uniöerfität ^alle.

'yiüä} jmei SJal^ren trat er fc^on al§ Sel)rer in ba§ töniglid^e ^:]3äbagogium.

®ro|e ©ele^rfamfeit unb bebeutenbeä Sel)tgefc^id jeidEineten i^n au§. 6r öerlie^

^aUe unb fanb bei bem befannten 3lbt ©teinme^ öon i^lofterbergen f^-riebc für

fein .g)erj unb in beffen ©rjie^ungianftalt eine gefegnete 2lnftettung, bod^ erft in

ber SStübergemeine fanb er öotte 9tul)e. ^DJlit feiner öermittmeten ^JJlutter jog

er im ^. 1743 nad) §errn!^ut. ^m ©eminar ju 5}tarienborn arbeitete er mit

öielem (Srjolge. ®em ©rafen ö. ^in^enborf biente er al§ ©ecretär, aber nid^t

lange, benn fd^on im ^. 1747 erhielt er ben 9tuf , alß ^Jliffionar unter bie

©übinbianer am Serbieeflu^ in .^onänbift^=@uaiana ^u ge^en. S)or'l)er trat er

nod) in ben ©tanb ber 6^e mit 5lnna 'OJtaria ©onntag, beten 35ater um be§

@öangelium§ toitten in 33öt)men in baö ©efängui^ geworfen rourbe unb fiebje^n

^a'^re barin fd^mad)tete. SBäre fie nid£)t ent[lot)en, fo t)ätte fie baffelbe ©(|id=

fal getroffen. 3fm October 1748 trafen fie am Drte i^rer SSeftimmung , in

$ilgert)ut ein, wo fid^ eine fleine ©emeine öon ^iltawafen gebilbet I)atte. S)ie

Sieblingäibee 3inäenborf'§, fidl) fold)er ,g)eiben miffionirenb an^unelmen, an bie

fidl) fonft 5tiemonb mad^e, follte audl) unter ben i^nbianern, biefen freien ©ö^nen
ber llrwälber ©übameriEa§, öetwirflid)t werben. 2)ie 2lraWafen finb i^eiben

oi)ne ©Ott. ^^xt ©prad£)e t)at angeblid§ 3Ief)nlid)feit mit bem Jpebräifd£)en unb

ift fe^r fd^Wer ju lernen. ©dt)on im ^. 1738 trafen jWei ÜJliffionare unter

ben i^nbianern ein. ©ie fprad^en etWaä IjoHänbifdt) unb fonnten fid) ben 3lra=

wafen, bie öiel mit ^oHänbern öerfel^rten, öerftänblidt) mad)en. ®iefe 22ßalb=

bewo^er fütjlten fid^ öon ber ßiebe ber Weisen ^^remblinge angezogen unb ]§örten

gerne ju , Wenn it)nen öon it)rem ©d^öpfer unb ©rlöfer getebet warb. S)od^

biefe 2trbeit genügte nidjt, fie mußten unter if)nen Wonnen unb ibre ©pradje
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exlfmen. @ie 6e!amen SJerftärfung au§ ^etrnt)ut unb fiebeÜen fid) im Ur=

tDolbe an. Sf^rem 3Bol)nort gaben fie ben Flamen ^^^ilgevtiut. S^ren Untert)alt

mußten fie fic^ jelbft üeibienen, er ttiai: bürjtig genug. %xo^ be§ mörberifd^en

Äümol blieben bic ^JJtiffionate gefunb unb lebten im ^^rieben bei einanber. 80
bef(^tt)eiiid) bai 9teifen p ben abgelegenen Snbianerl^ütten mar, bie Mfionare
fdieuten feine ©(^mlerigfeit. 3Jlit ^ülfe eine§ 93lulattenfnaben , ber aramafijd^

tietftanb, überlebten fie 6tücEe au§ bem ßeben unb Seiben ^t]n unb lafen e§

bann ben Reiben öor. ßnblicf) regte jirf) bei it)nen ein Sßerlangen na($ bem

©öangelium. (S§ toar ein befonberer greubentag, aU am 31. ^ärj 1748 eine

alte ^nbianerin in (Segenmart öon etma öierjig Sfnbianern bie l). jTaufe erhielt.

§8i§ @nbe 3uni toaren e§ bereite 39 ^nbianer, bie fiti) ftatten tauten lojjen.

es ftettte \x^ toixUxfi) ein SBerf ©otteö '^erauS. bitten in biefeS grnteielb trat

unjer ©. (SneTgifd^ toie er war unb öon ber Siebe 6t)rifti erfüttt, griff er bag

äöerf an. B^^^' SSermunberung Sitter tonnte er fic^ in wenigen 5Jtonaten felbft=

ftänbig in ber SlratoaEenfprad^e auSbrüden. ^^reilid) fel)lten in biejer ©prad^e

mejentliii)e äöorte, wie ©ünbe, Glaube, Unglaube unb be§gleid)en. 6r !onntc

bomal§ fdireiben: „S)a§ ©dimerfte i[t nun üorbei. Söir öerftel^en fie je|t beffer,

unb fie unö, unb fie beginnen in il)ren ^erjen ju füllen, moöon mir reben."

@. fanb ba§ 33ol! artig unb öerftänbig unb bon ^übfc^cm 3Bucl)fe. @ie l)aben

eine 3lrt Äönig , ben fie refpectiren. 6r trägt ein mit ©ilber befd)lagenei fpa=

nif(i)e§ Uo1)x, bo($ laffen fie fid) nic^t biet befel)len. ^m ßanbe 58erbice mögen

e§ an 2000 getoefen fein, meiterl)in nod) biet mei)r. Si§ auf t)unbert ©tunben

I)inein mürben fie t)on ben ^Jliffionaren befud)t. 5lber nur bie, toetd)e feftc

2Bo]C)nfi|e hd ben ^üliffionaren ermäl)lten, blieben feft unb brad)en mit ben "^eib*

nifdien 33erroanbten. 5E)ie befel^tten -Ipeiben fü'^rten einen mürbigen 2eben8=

manbel. gtma ad)tjig ©eelen lebten bamalS in 5pitgerl)ut in größeren unb

fleineren Käufern. S)a fid§ biefelben l^auptfäc^licf) öon 3^agb unb f^ifc^erei

nälirten, fo waren fie be§ 21ag§ über im 33ufd). 5[Rorgen§ unb 3Ibenb§ {)ielten

itjuen bie 5Riffionare 33erfammlung. Slucl) bilbeten fie bereite einige Jünglinge

3U S5er!ünbigern be§ 2öorte§ bom ßveuje. S)a war ©. in feinem ©temente.

SCßeil er einfal), bafe ein grünblid^ be!el)rter ^eibe beffer ift al§ ^unbert, „bie

man mit 5^otf) fortfdileppt", fo tauften fie nidit fo fdinett. 3lber e§ famen 3U

feiner ^^i^eube immer wieber kaufen bor. @r brang auf S3c!leibung ber 33e=

fe^rten, aud) ber Äinber, bie jum Unterrii^te angehalten Würben. ^au§ unb

Sßerfammlung§faal würben ju flein. S)ie Weisen Seute ftanben ber Slrbeit ber

Vorüber feinblid^ entgegen, e§ waren Seute, bie fid) nur um beö @elbe§ Witten

in ©uaiana aufhielten unb in atten ©väueln wälzten. S3i§t)er l^atte ©. immer
bur(^ einen 2)olmetfd)er geprebigt, ie^t ging e§ auä) ol)ne S}ermittlung. S)ie

erften Sßerflorbenen würben nac^ (^riftlidier SSeife beerbigt. (5§ ging atte§ in

fd)önfter Drbnung borübcr. Söie lieblid) Hangen bie Sieberberfe, weld^e biefe

el)emaligen .g)eiben fangen. ©. l)atte eine l^übfd^e Qa1)l Sieber in§ 2lrawa!ifd)e

überfe^t, ebenfo ba§ ©bangelium 3^o^anni§ unb feinen erften SSrief. @r fa|

fleißig am StrbeitStifc^, aber mad^te aud) ^JliffionStouren in bie SBälber in Se=

gleitung eine§ b2fet)rten Slvawafen 3fept)t^a. S)er ©c^att be§ @bangelium§
brang immer Weiter. S)er freunblid) gefinnte ©ouberneur Sö^ner würbe abge=

rufen, unb ein ©egner trat an feine ©tette, ber bie 33rüber gerne ]^eimgefd)idt

t)ätte, aber er ftarb, unb bie SSerleumbung, ba^ fie bie i^nbianer in bie (5!la=

berei p füt)ren beabfid)tigten, bcrfing nid^t. 2lud^ ber reformirte ^rcbiger, ber

fel^r ungünftig nad^ ^ottanb berid)tete, bereute fein Unredfjt, wie er ©. be=

fannte. 3^e|t tonnte fid^ bie ©emeine in 9lul)e bauen unb it)r Sid)t weitl^in

ftral)ten laffen. @§ famen fogar au§ bem fpanifdl)en ©ebiete bom Orinofofluffe

:§er i^nbianer, bie ba§ Söort @otte§ mit 33egierbe in fid^ aufnahmen. 9Jlan



©d^umann. 57

6eft|t nod^ ©efpiöd^e mit Reiben öon (5. , bie unS ben gelef)i-ten geiftüollen

^ann in feinet finblid)en populären Söeife jeigen. (5§ ttiar eine 2lrt ^ifsfingften

für 5Jitgett)ut angebrochen. @. fd)ric6 einem ^^reunbe: „^ie toerben auf ein=

mal lid^t unb feiig unb gelten toenige 2:agc nacli'^er fo üergnügt ju 3i^nt in bie

etoige ^eimatl) , al§ toären fie fedti^ig 3^at)te lang 6l)tiften gewefen. Unb ba§

mit an3ufel)en, ift etloaS unauSfpre^lid) ©eligeS." 33on fic^ fclber fd^reibt er:

„6S bleibt mir emig eine anbetungötoürbige 2Sal)t ber ®nabe, bie mid^ nad^

^Berbice gebrad^t i^at." ©ogar .ß'annibalen tarnen in bie S}erfammlung unb

tourben gerüt)rt. @§ toutbe als nötljig ertannt, noc^ weitere 5}liflion§plä^e an=

äulegen, nämlidl) ©aron an ber ©aramaffa unb ßp^rem an ber 6orentt)n. 3ll§

©. nadt) ^ilgerl^ut surürffe^rte, fanb er einen 2eid^eni)ügel, unter bem feine ®at=

tin mit 3^iöing§!inbern in ben 3lrmen lag. ©ein ©cljmerj über biefcn uner=

toarteten SBerluft n^ar gro^. @§ ftarben nod£) äteei liebe Slratoafen, bereu 2;ob

il§m fe^r nal)e ging. @r entfdf)lo^ fic^ im ©eptember 1758 mit ^toei Söd^tern

nad^ (Juropa ju reifen
,

fein ©ol)n mar fd£)on feit einigen Sa^i^en im 5päbago=

gium. S)urdt) feine Srjätjlungen regte ©. ba§ ^fntereffe in S)eutfdl)lanb mädl)tig

an. S)od^ e§ 50g i'§n toieber ju feinen ^nbianern, bie fidl) aud§ nad^ it)m

feinten. 9kdl)bem er fidE) in 3eift aufg neue berl^eiratl^et l^atte, traf er mit

melireren ^)tiffionlgc'^ülfen im ^fanuai-' 1760 in ©urinam ein. ®er ©ouöerneur

empfing i^ 'fe^r liebreid^. 6r befud^te bie neuen ©emeinlein ©aron unb

ISp^rem unb tonnte fid) über fie nur freuen, ^n '^silger^^ut griff er, tok immer,

mit öoller .g)ingebung feine 2lrbeit an, aber nur nod^ ein '^albe§ ^ai)x burfte

er arbeiten, ©eine StücEfe'^r toar jum ©terben. ^laä) angeftrengter förperlidl)er

Slrbeit troff et öon ©dtimeife, bai ßlimafieber ftellte fid^ ein. ^^iic^t o'^ne

Oiü^rung fann man ba§ ©tetbelager biefee finblid§ gläubigen ®iener§ S^rifti

Icfen. ^n ber g^ieberl^i^e fprad^ er mei[ten§ aratoafif^. 6r lie| fid^ au§ ber

8eiben§gefdl)idt)te oorlefcn unb entfd^lief unter bem leifen ©efange üon |)eimgang8=

öexfen. ©eine ^Jitgeifa'^rt teä:§rte nur 41 S^al^re. S)ie toeitete ©efd^id^te ber

3Iratoafen='>IUiffion gel^ört nid)t l§ierl)er. 2Ber jc^t jene gefegneten 9Jliffion§=

plä^e befud^en toollte, mürbe feinen finben , bcnn ba§ ^Jtiffionsteetf t)ai fdöon

längft bott aufgeptt. 9lät)ete§ in bem Sßerfe be§ Unter^eidineten : „S)ie

^liffton unter ben Slramaffen. (Sin ©emälbe aui ber SSrübetgemeine." 33afel

1856, ein SlbbtudE au§ bem 5)iiffion§magaäin. P bb -b f

©dÖuniQmt: 25alentin ©., ein Seipäiger Sud^brudEer unb Sud)l)änbler

ber 9teiormation§3eit. ©ein ©eburtgjal^r ift unbefannt, er mar aber eineS

Seip^iger S8ürger§ ©ol^n, erf)ielt 1514 felbft bai ^eipjiger 33ürgerred^t, unb

öon biefem ^a^xe an bi§ in ben Einfang ber öier^iger ^a'^xt (1542) ift eine

gro^e Slnjaf)! Seip^iger SrudEe öon il)m nad^meiSbar. (@in SrucE öom ^^a'^te

1502, in ipanaer'ä Slnnalen, bcrul)t auf Sftttl^um). 2ßie feine öier älteren @e=

fdt)äftlgenoffen in ^eipjig (^Jleld^ior ßotter, Martin ßanbeberg, Jlöoifgang ©tMel
unb Safob STl^anner), benen er 1514 al§ fünfter an bie ©eite trat, brudEte er

(für bie ßeipjiger ©tubenten) namentlid^ 2lusgaben römifdl)ev unb griediifd^er

Stutoren, bie gtied^ifdl)en natürlid^ in lateinifd^er Uebetfe^ung, ©d)tiften unb S)id^=

tungcn öon ^umaniften, 9tad^btudCe öon auswärtigen, aber aud^ Driginalarbeiten

öon Seipäiger Jpumaniften, mie ^ettu§ ^IJlofellanuS, giid^arb 6rocu§, ß^riftopl)

g)egenborf u. a., baju 2et)rbüdl)et au§ öetfd^iebenen Sßiffenfd^aften. Sluf um»

fänglid^e äöerfe (ie§ er fid^ nid^t ein; bie meiften feiner S)rudle umfaffen

nur menige Sogen, ein 33ud^ toie feine lateinifc^e SluSgabe ber öier ßöangelien

in ber Ueberfe^ung be§ graSmuS (132 Statt in 4") btlbet eine gro^e 2lu§=

nal^me. 3lbet et mar bod§ ein ftiätiger unb untetne'^menbet 5Rann. 9ladl)bem

Sotter 1511 ]üm erften 53kle in ßeipjig mit lateinifdljer ©d)rift (2lntiqua) ge=
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btudt '^atte, brad)te S. 1516 ba§ erfte 33u(i) mit grie($ifd)en Settern, bie !tetnc

grterfiifd&e (Stammatif, bie ber bomalö an ber ßeipäiger Llniöerfität le'^renbe

englifc^e 5]3t)iloIog 3fii(^axb ßrofe (Crocus) äufammengefteüt unb ber 9tati^(!) ber

©tabt Seip^ig burct) ein ^^riüitegium gefc^ü^t l^atte: R. Croci Londoniensis

tabulae Graecas literas compendio discere cupientibus sane quam utiles, 1520
anä) ba§ erfte SSuct) mit tiebräifdien ßettern, bie f leine t)et)räi|c£)e (Srammatif,

bie ^^ilipf 51oöenianu§ öon |)agiurt, ebenfaUg bamalS in ßeipjig, öerfalt

l^atte: Elementale Hebraicum. ^n ber ftoläen ©c^tulfd^ritt beä te^tgenannten

33ü(i)Iein§ rüf)mt er \xä) felbft biefer feiner SJerbienfte: Lipsiae excussit diligen-

tissimus stanniscribarum Valentinus Schumannus, cujus opera fit, ut hie graeca

et latina (ac brevi, ut speramus^ hebraica) cultissime imprimantur, jDajU ttar

er unter alten ßeip^iger S)rucfern jener Seit ber, ber bie meifte g^'eube an fünft=

lerifctier S)rucEau§ftattung §atte. @r befa^ eine gro^e Slnja^l öon |)oIäftöc£en

(SBilbern unb 3ici-'^f'[tf"). fi-'eilict) äum großen £§eit ro^en ©räeugniffen be§

ßeipäiger -g)ol3fd)nittä, bie er überbieg in gefdtjmaiftofer äöeife bei ber ^ilnSftattung

feiner SSüi^er öerwenbete; aurf) ©rudfe, bie nicfit feinen Flamen tragen, finb oft

fofort ju erfennen an ber f)ä§lirf)en 3lrt, roie er fec£)§, fieben, act)t ber t)erfc£)iebenften

3ierleiften ju einer SLitctumiotimung jufammenfteHt. 5Doc^ lie^ er o!§ne Stoeifel

aud) auitt)ärt§ ^ol^ftöcte anfertigen; ein Slitelbilb, ba§ auf mel^reren feiner

S)ru(fe n)iebcrtet)rt, ber Typus ecclesiae, war, toie ba§ '»JJtonogramm jeigt, Don
^einrict) ©teiner in 2tug§burg gefc^nitten. S)a§ S)ruc£er3eict)en ©d)umann'ö, ba§

auf ben meiften feiner S)rurfe angebracht ift, jeigt äroei nact) oben einanber äuge=

neigte tiefte, bajtoifctien einen britten mit brei ©ii^enblättern, über ben ein grofe§

V unb S gelegt ift; ban.öen meift norf) bie beiben 33uc£)ftaben LD (Laus Deo.)

Seiber gerietf) ©. in feinbfetige (Stellung äur Sfieformation. Söäl^renb er in ben

erften 3^af)ren nad) Sut^er'S ^luftreten auct) einiges öon Suttier gebrurft ^atte,

nod) 1520 eine „fet)r gute" ^prebigt, tpie e§ auf bem Jitel l^ei^t, „bon äroeierlei

®ered)tigfeit", fc^ttenfte er balb barauf, fei e§ au§ Ueberjeugung ober au§

gurd^t ober au§ ©ejd)äit§neib auf Sotter, ben «gjauptbtucfer ßutl)er'§ in Seipjig,

ah unb fteEte feine treffe bann au§fd)tie§lic£) in ben S)ienft ber Seipjiger ©egner

Sut^er'g. ^etruS SilöiuS, Sluguftin 3llöelb , .^ieront)mu§ 5Dunger§t)eim, ^iero=

nt)mu§ ©mfer, SfO^nn .g)afenberg, 3iot)ann 6o(i)Iäu§, fie fanben fid^ atte ein=

träd^tiglict) in feinem 33erlage äufammen. (Jine ganje 9f{eit)e öon ©dimä^fdiriften

auf Sutljer, mie ber Lutherus septiceps, ber Lutherus biceps, ber Ludus
ludentem Luderum ludens u. a. finb au§ ©d^unmnn'S ^^reffe t)erüorgegangen,

nicf)t immer mit feinem 9tomen, 1528 auct) eine ittuftrirte .^teinoctaüauSgabe

öon @mfer'§ @egen=Ueberfe^ung ju ßut{)er'ö 9teuem Seftament — roo'^l ba§

größte Unterne'^men , ba§ er gemagt l^at. Sennod) unb obmo^l er ni(^t öer=

fäumte, ben erbittertften ®egner ßutt)er^§ , ben «^erjog (Seorg öon @ad)fen , auf

folc^en jDruden gelegentlid) at§ ben vere catholicus princeps ^u preifen, fd)eint et

ba§ ©d^idfat ber meiften Seip^iger SSud)bruder ber 9tetormation§^eit get{)eilt ju

l^aben : e§ ging mit feinem @efd)äfte bergab. 2utf)erifc^e ©d)riften foEte in

Seip^ig feiner bruden, Iutt)erieinblid)e ober mottte niemanb taufen. 3lt§ ©.
1514 fein @efd)äft begann, tt)at er bie§ im eignen fteinen Jpaufe auf ber 9litter=

ftra^e (in regione equestri t)ei|[t eS auf einzelnen feiner bamaligen S)rude) neben

ber ©adifenburfe am großen f^ürftencollegium. 1522 öertaufc^te er biefeö ^au§
mit einem größeren, ba^ er auf ber ®rimmifd)en ®affe, ber ,g)auptftra^e 2eip=

äigS, getauft l^atte, unb t)ielt auf ber 9{itterftra^e einen befonbern ßaben;

„äöirt öerfaufft in Sol^ann |)a^furt§ t)atoö ju Setjp^ig in ber 9titter ©traffen"

lei^t e§ 1528 auf ®mfer'§ Slnnotationen über Sut^er'S 9ieue§ 2:eftament. 3lber

nur hi^ 1531 tonnte er ba^ größere ^auä l^altcn, bann gog er fid) ö^ieber jurüd

in ein fteinereg ouf ber 9iitteiftra|e , ben UniöexfitätScoüegien gegenüber. S)ort
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etlebte er no(^ naä) ^erjog (Seorg'^ 2obc bte ©infü'^rung ber Slejorination in

ScitJjig (^ftngften 1539), öevanftaltete nun au(^ , nad)bem bte &e]a^x öoiübcr

toar, nodt) eine erweiterte 3Iu§gabe be§ befannten, äuerft öon ,^tug in äßitten=

betg gebrucEten luf^erifdien (Sefangbuc^S , bie met)rere Sluflagen erlebte (bgl.

ßod^, @ej4 be§ Äirc^enliebeg , 3. Stuft. 1, ©. 252). Slber 1542 ftarb er,

1545 üerfauften bie @rben baS ^au§. — ©ein gleid)namiger @ot)n, SSalentin

©., ein armer ©(^tiftgie^er, toitb in ber ßitteraturgefd^idlte genannt; er toar

ber -Herausgeber be§ befannten „9tac^tbü(^lein§" (1559).

2lu§ 5lcten be§ ßelpäiger 9tatt)§ar(i)it)§ unb ^a'^lreidtien S)tucEen ©diumann'S

auf ber Seipäiger ©tabtbibtiottief.
^^ äöuftmann.

©(^ummcl: ^ofiann ©otttieb ©. würbe am 8. 'üJtai 1748 in ©eiten=

borf bei ^irfd^berg al§ ©of)n eine§ ©ci)ulle:^ret§ geboren, f am 23. Siecember

1813. Stn 2ttter tjon ettoa 11 ^ai)xtn tarn er auf ba§ ©Ijmnafium 3U ^irf(^=

6erg, ba§ er a(J)t S^a'^re lang unter brüctenben äußeren SSer'^ältnifjen befuc^tc.

©d^on frü^jeitig mufete er fid^ l^ier al§ ^itglieb beä @ingect)or§, ber in ber

Äirctie unb Oor ben |)äujern jeinen S)ien[t '^atte, leinen ßebenöunter^alt eitoerben.

2luc^ innerlidt) aber füllte er \iä) "^ier nid)t too()l. S)a ber äJater if)n fe^r

ftreng t)iett unb feine Set)rcr e§ nirf)t öerftanben, i:^n mit aufrichtiger Steigung

3U ben ©tubi'en au erfüllen, fo reifte in bem 5ünfäet)niäf)rigen, aU fict) äufättig

eine 6d)aufpie(ertruppe in ^irjc£)betg auffielt, ber @ntfct)lu^, fic^ ber ©d^ulc

gäuälidt) äu entjie^en unb jener Zxuppz beiäutreten. ©d^on nadf) wenigen Sagen

aber, aU er foeben jum etften 5JiaIe in ßanb§£)ut öffentlidt) aufgetreten war,

l^olte i^n ber eraürnte SSater gurüdE unb führte it)n ber ©cfiule wieber ju. Um
ba§ ^af)x 1767 begann ©. feine ©tubien auf ber Uniüerfität ^aHe. lieber ben

©egenftanb berfelben ftet)t nur fo öiel feft, ba^ er fii$ ernftlii^ mit äöotffifd^er

^^ilofop^ie befct)äftigt t)at. f)aB er inbeffen fdion in ^aUe auc^ ernfte litte=

ratifd^e ©tubien getrieben, lä^t fidt) bittig au§ ben ftarf unb öielfeitig entwickelten

üttetarifdEien Steigungen fd)tie^en, bie ©. f^on frül§ jeigte unb in bemerfenä»

toertl)em Umfange bett)ätigte.

9ll§ er feine Uniöeifität§ftubien Beenbet ftatte, begann er 1771 a(§ ^au§=

lel^rer bei einem Oberamtmann SBennefe in Slfen feine fd^riftftetterifd^e 1J:^ätig=

feit. 6r füt)rte ben öon einem anberen begonnenen 9ioman „@efd^idt)te be§

^ertn SlebUd) unb feine§ Sebienten" 3U 6nbe unb fctirieb in brei %t)t\lm

(1771—1772) feine „©mpftubfamen Steifen burd§ S)eutfdt)Ianb", eine fc^warf)e

Stod^a^mung ©terne'§, Weldt)e ber junge @octt)e in ben grantfurter (Sete:^rten

2lnaeigen einer öernid^tenben .^ritit unterjog. S)od^ lie^ fid^ ©. l^ietburct) feine§=

weg§ entmutlt)igen. 2ll§ er 1772 ^4>räcet)tor , balb barauf ßonöentual an ber

^lofterfc£)ule ju Unferer Sieben grauen in 5Jtagbeburg geworben war, entwidEeltc

er aläbalb auf ben öerf(i)iebenften ©ebieten eine überrafd^enb frudtjtbare litte»

rarifdtie Sliätigfeit. Sieben gelegentlid)en Sluffä^en in wiffenfrf)aftlidt)en unb

unterl^altenben 3eitfd)riften t)eröffenttid£)te ©. wä^renb feinet 5lufent^alt§ in

^agbeburg folgenbe ©d^riften: „ßuftfpiele o^ne ^eirat^en" (1772), bie gleic^=

fatt§ bon ©oet^e fd^arf getabelt würben, „2et)rreid^e§ unb angenehmes SSuä) für

ben 33ürger unb Sanbmann" (1772), „Ueberfe^erbibliotl^e! äum ©ebrauc^e ber

Ueberfe^er, ©d^ulmänner unb ßieb^ober ber alten Sitteratur" (1774), „9leue

35el)tTägc jum teutfc^en Sl^eater" (1774), fowie eine 9teit)e öon 2{ugenbfdt)riften:

„S)er 2Gßürä!rämer unb fein ©ot)n" (1773), „^n^enS gjeife nac^ S)cffau" (1776),

„^inberft)iele unb ®efprädE)e" (1776—77), „©c|ad^ ©abi§ perfif^eS Dtofent^al

nebft 8ocman§ fjabeln" (1775), „Recueil des plus jolis contes tires de müle

et une nuits". ^n SJtagbeburg bertebte ©. nad^ feinen eigenen äßorten act)t
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glüdElidtie ^atjxt. 6r „tDol§nte mitten unter ben ©djütern, a^ mit il^nen, ging

mit i'^nen fpajieven, unb max nid)t blofe if)T Seigrer auf bem ^afCieber, Jonbern

getoijfermQ^en ii)r 3}ater, juckte if)re Siebe unD i|r S5ertrauen ju geloinnen, um
lobann ben J?Qnal 3U i^rem ^erjen ju finben". Sdion in biefer er[ten ^^a]t

feiner päbagogijc^en Söirfjamfeit äeigte 6. eine gemiffe, i^m auct) fpäter eigen»

tt)ümli(^ gebliebene 5lbneigung gegen bie l^umaniftijc^en Senbenjen ber ^fit; ^^

toar öon ber l^ol^cn er^ietilirfien SSebeutung, melcEie üiele feiner gad^flenoffen ber

SSertiefung in ba§ doffifdie 3lttertt)um beilegten, ebenfo toenig überjeugt mie

fpäter üon ber 3Sor3üglid)feit |)]^iIant!§ropif(f)er ©runbfä^e.

31I§ ©. im ^. 1778 bem ©ebonfen nä'^er trat, firf) ju bertjeiraf^en, fa^te

er, um \iä) eine au§!ömmlid)ere ©inna'^me ju [id^ern, al§ fie i|m am .^loftcr

3U 2Jtagbeburg geboten mürbe, ben (äntjc^lu^, feine Se{)rt^ätig!eit aufzugeben

unb fi(| au§fd)lie^Ii(i) bem ©d)riftftellerberufe ju mibmen. S)er ^inifter

b. ^ßi^^il ^^ci-"' ^er S. gelegentüd) einer 3fnf)3ection ber ^tofterfd)ule unb au8

einer breijäfirigen ßorrefponbenj fennen unb at§ ßef)rer fdiä^en gelernt t)atte,

tonnte i^n burd) S3erbefferung feiner ©teile junäd^ft in IRagbeburg ju f)alten,

bi§ er i^n im nä(^ften ^dijxe aU $rofeffor ber @ef(^ic§te an bie ülitterafabemie

nad) ßiegni^ berief, ^n bie ^eit feineS neunjährigen Siegni^er 3lufentf)aUe§

fällt ber tDid)tigfte %^til öon 6c£)ummer§ Iitterarif(f)er Jl^ätigfeit. ©. fd)rieb

l)iec brei Slomane: „©pipart. ©ine fomi = tragif(^e ©eft^idjtc für unfer :päba=

gogij(^e§ ^at)rt)unbert" (1779), „äBitl^elm bon Slumenttial ober ba§ Äinb ber

9latur" (1780—81) unb „S)er üeine SSoUaire. Sine beutfc^e Seben^gefc^id^te

für unfer g«^9eiftifc£)eä 3?at)r't)unbert" (1782). S)er „©pi^bart", ba§ meitauS

bebeutenbfte 2Ber! @(i)ummer§, ift ein in ber breiten, gefdimä^igen, fetbftgefättigen

SJtanier jener 3^^^ gefd^riebener päbagogifdf)er 9toman, beffen ©atire fid) im ein»

jelnen gegen bie 5pt)itantl}ropen, im ganzen aber gegen bie Sßerfttegen'^eiten unb
Uebertreibungen jener päbogogifd^en J^eorien, toetdie alle§ öerfpredien unb toenig

leiften, toenbet. ©. mitt im „©pi^bart", mie er felbft fagt, „bie Si>eatenträmer

im ßräie^ungStoefen in iijrer 33löffc barfteHen" unb i)at ju biefem ^\Dtät eine

lsabel erfonnen, bereu ©runb^üge i{)m t)ielleidt)t burd^ f^atfädfiUdEie 23orgänge

am ^lofter Serge geliefert mürben. S)er ^elb ber ©efdfiid^te, ©pipart, ein

päbagogifdE) intereffirter ^aftor, l^at ein bei menigen ©d£)märmern 3luffel)en er=

regenbeS, in 2Bat)r^eit aber red£)t Oerfe|rte§ Sudt) „Sbeal einer bottfommenen

©cf)ule" gefct)rieben , erl)ält burd^ biefe litterarifdEje Xl^at ba§ S)irectorat eine§

@^mnafium§, ermeift fid) aber fei)r balb at§ ein gänäti^ untüdf)tiger Seigrer unb
©rjie^er unb ge'^t fd£)liefelicf) an feiner eigenen lädfjerlic^en Unfä^igfeit p ©runbe.

S)a§ S3udf| öerrät^ tro^ mancher ^Jtängel in ber Sompofition unb äal)lreid§er

Uebertreibungen unb 5lbgefd)madtf)eiten (Betoanbf^eit in ber SDarfteHuug, treffenbe

(Sl^arafteriftif in ber 3eidf)nung mand^er giguren, öor attem aber ein gefunbeS

päbagogifd)el Urtl^eit — ein Umftanb, bem ©. ämeifelSo^ne bie aügemeine

S5eadt)tung, bie ba§ äBerf jur Seit feine§ @rfd^einen§ fanb, ju bauten l)atte.

Sm 3?. 1788 mürbe ©. al§ «prorector unb ^:profeffor ber OJefdiid^te an bo§

@t)mnafium p ©t. (älifabet^ in a3re§lau berufen, an bem er 25 ^a^xt lang

in l)ot)em Slnfel^en unb mit beftcm Erfolge toirfte. S)te frangöfifdie Sfteüolution,

meldte bamalä bie ®emütl)er ju bemegcn begann, "fanb in ©. einen roarmen

S3ertl^eibiger , einmal weil er ftet§ eine befonbere ^ieigung für bie i^m geifte8=

bermanbten p^raujofen fü'^lte, ferner meil er nad) «D^enjel'g Urtl)eil Pon jelicr

gcmiffe Sieblingöibeen beS 3^a]§rl^unbert§, bon bereu 23ermirflidf)ung ein golbcneä

3eitalter er'^offt tourbe, mit großer SSorliebe get£)eilt l^atte. Sind) al§ ber

©türm ber Sffebolution borüber unb 9lapoleon an bie ©pi^e be§ neuen ©taatä=

mefenS getreten mar, trug ©. offen feine ©t)mpat^ien bem fremben Eroberer

aud£) bann nod^ entgegen, al§ berfelbe längft ber grimmigfte geinb feine§ preu^i»
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f(^en SSaterlanbeS geworben toav. 9li(i)t ol^ne @runb l^ot man baf)et tool^t tie=

i)auptet, ^a% bie un^iatnotifcEie (Seftnnung ©d^ummers bie Urfad)e tt^ar, weStjalb

bcr jonft öetbiente ©diutmann im ^. 1810, al§ bei; ^agiftrot öon SBreSlau

t^n jum giector be§ (StimnoftumS ju ©t. glifabett) beftgnut "^atte, bie Seflä=

tigung ber 9(legierung nirf)t etl^iett. S)q^ er nämti(^ in feber anbercn ütüdftc^t

buTd^QU§ geeignet gertjefen toäre, bie ©d^ule, bcren 5ßer^ältnifje er au§ 22iö^riger

2ßir!|am!eit genau fannte, erfolgreii^ äu leiten, I)ebt ^Renjel in feiner S3to=

grapl^ie augbiütflid) l^eröor, toie er ©. benn überhaupt at§ einen bei großer @c=

Ic^rjamfeit anfprud)§Io|en , bon trefflid)en mef^obild^en @runbjä|en geleiteten,

einfid^tööoHen ^ßäbagogen fd^ilbert.

Dl^ne ^toeijel l^at bie bittere ©nttäufc^ung, toeld^e @. bie ?tid)tbeftätigung

feiner SÖßa'^l jum 9iector bradite, feinen ßeben§abenb no(^ toefentlid) trüber ge=

ftaltet, als er e§ ol§net)in fd)on toar. ©eine ©attin ^atte er 1802 burd^ ben

Sob tjerloren; unb toenn er aud^ im folgenben ;3Jal)re eine neue 6t)e eingegangen

toar, fo t)oEäogen fid§ boä) in feinen gefeüigen S3erl)ältniffen mand)e S)eränbe=

rungen, bie i^n fc^lie^lic^ in immer größere 35eieinfamung brad^ten. ©aröe

unb fJüHeborn, feine beiben ^^reunbe, maren geftorben, unb fein einfeitiger, öon

geringem öaterlänbifd^em @mpfinben ^eugenber politifd)er ©tanbt)un!t, ben er

übrigens nirgenbS berbarg, trug immer me'^r baju bei, il)n attmä^lid^ au§ att

ben Greifen, in benen er öorjugSmeife ju tierfe'^ren pflegte, l^erauSfaKen p laffen.

2lud^ toöl^renb ber :^t\t feiner ißregtauer 2Q3irtfamfeit '^at ©. feine litterartfii)en

3lrbeiten mit ßifer fortgefütirt. ©o überfe^te er: „Ueber bie preu^if(i)c 5)to=

nard^ic unter fjriebrid^ bem @ro^en öon bem (Srafen öon ^irabeau" in 3h)ei

2!§eiten (1790—91) unb öeröffentlic^te folgenbe ©d^riften: „üleife burd^ ©d§le=

fien im 2fuliu§ unb Sluguft 1791" (1792), „SreSlauer Sltmanad^ für ben Sln^

fang beS neunjelinten Sta^i^^unbertS. I. X'^eil" (1801), „@arüe unb f^'üHe*

born" (1804), „meine 2öeltftati|tiE" (1805), „3lpologie ber ©räfin Sid)tenau

gegen bie 23efd^utbigungen mei)rerer ©c£)riftfteller" (jmei X^eile, 1808). 5^eben

feiner päbagogifd^en unb litterarifd£)en äöir!fam!eit mar ©. in Breslau nodt) als

erfter Sfnfpector beS ©tabtfd^ulleljrerfeminarS unb als päbagogifc^er ©jaminator

tl^ätig. @inen großen 5tf)eil feiner 3eit unb ^-aft mibmete er in feinen legten

SebenSia'^ren überbieS ber SSertoaltung unb 5leuorbnung ber je|t ber ©tabt=

bibliot^ef ju ^Breslau einöerleibten toertl)t)oEen Ütel^biger'fdtien 5Bibliott)ef ju

©t. ©lifobet^, beren 5luffid£)t il^m ber 5Jlagiftrat j^u SBreSlau naä) bem Jobc

beS ütectorS unb SSibliot^eEarS ©d^eibel übertragen |atte. ©. ftarb am 23. S)e=

cember 1813. @r mar, toie fein Qeitgenoffe unb erfter SSiograpl) ^enjel be=

rid^tet, „ein 5Jlann öott @eift unb SQßärmc unb, fobiel er fonft geirrt l)aben

mag, fd^on als foldE)er ein natürlidtier geinb ber (Sefangenne'^mung unter bem
(Sel^orfam beS iBudt)ftabenS : er öerftanb eS, ben (Seift an^ufbred^en unb baS

^a^ ju ertoärmen; be^ finb feine ©dt)üler 3euge, bie tro^ i{)rer [litten Trauer,

ha^ ber geliebte ße'^rer fid^ mit i^nen über bie ©iege ber S)eutfdl)en nid^t freuen

mottle, hod) mit großer Siebe unb Streue an il)m l)ingen."

6. 21. 5Jlen3el, ^fo^nn (Sottlieb ©d£)ummel — in ben ©d^lefifd^en $ro=

öiuäialblättern, Februar 1814, ©. 129—161. — §. Äämmel in ber „@na)=

Ilopäbie beS gefammten @raiel^ungS= unb Untcrrid^tStoefenS", 2. Slufl. VIII,

298— 304. — aSalbemar ßatoerau, 2luS ^agbeburgS 33ergangent)eit,

^atte a. ©. 1886, ©. 141—176. — Sine teid£)e ©ammlung ber Sorrefpon»

benjen ©dtiummel'S befinbet fidf) auf ber ©tabtbibliot^e! ju SSreSlau.

^:nt. ^ippe.
©(ftunle. @ine toeitöerjmeigte unb bis in unfere geit reict)enbe mufüalifd^c

fjamilie, bie fici) burd^ i^re S3irtuofität auf bem 2öalbf|orn einen ausgebreiteten

ütuf ertoorben l)at. S)er 3l^n'§err biefer ^ornöirtuofen mar ein SädEermeifter in
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©d^foxtleBen bei 3[ßei|eniel§ an ber ©aate, ber neben feinem ^anbroer! fid^ burct)

Slujfpielen jum Jonje mand^en giebenöerbienft erwarb unb feine fieben @öt)ne

au gleid^er ^^ätigfeit anfpornte, obgleich er ftreng barauf :^ielt, ba| fein ^anb=

toer! bie ^auptfac^e blieb; bocj) einer nad) bem anberen tt)U(f)§ it)in über ben

Äopf, lie^ baS |)anbu)erf im ©tld^ unb oerfu(^tc fein ©lud in ber 2öelt al§

SSirtuofe.

(Sottfrieb ©., ber äÜefte ©o^, geboren am 3. S^anuar 1777, »erlief

um 1794 ba§ oäterlt(i)e ,^au§ unb ging jum ©tabtmuficu§ SCßanlleben in

,g)aEe, um fid^ au§jubilben, bort lernte i^n Xüxt fennen, ber ba§ au^crgen3ö^n=

lic^e latent ertannte unb für feine fernere 2[u§bilbung ©orge trug. 1798 fam

er alg 2Balbf)ornift an ha^ ©tabtt^eater in ^agbeburg, 1800 nad^ 33erlin, mo
ber Umgang mit bem berühmten Sebrun i^m ben legten ©d^tiff gab. 1806

ging er in ^erjogt. foburgifc£)e S)ienfte unb trat 1807 eine Jlnnftreife an, beren

3iel ^oti§ mar, mo er ungewö^nlid^e ©rfolge er^iette, unb fein ?lame einen

europäifdien 9tuf geroann. 1809 ging er nac^ Gaffel an ben glänjenben |)of

Sfcrome'g, wo er mit feinen Srübern äufammentraf. S)urd) it)re 'Duette für 2

aBalb^örner üerfe^ten fie 'Mt in (äntäüden. 2I1§ bie ,!perrli(f)feit in Gaffel 3U=

fammenbrad), manbte er fidC) nad^ ßonbon unb langte im ^^anuar 1814 bort

an, mo er burd) ßoncerte öiet (Selb üerbiente, fo ba^ er ba§ Slnerbieten, in bie

föniglid)e ßapeüe einzutreten abfc^Iug. SSon ßonbon au§ befudt)te er mit feinem

Sßruber 'IDlic^ael bie ^ßroöinaiatftäbte; beibe fef)rten barauf na(^ bem ^^eftlanb

äurüd unb burdijogen ßuropa freuj unb quer bi§ in§ ^a^r 1815 , mo fie fic^

in Stuttgart nicberüe^en unb Äammermufici an ber ^ofcapette mürben. Dtodf)

1837 ermähnt feiner bte 2lEgem. mufifat. S^^^unS ^" ßeipjig, bod) Oon ba an

öerfdEitüinbet fein 91ame. ?ludt) einige ßompofitionen für ,!porn finb öon il^m

gebrudt.

5Jli(^ael ©. , ber jmeite ©ol§n, trat in bc§ S5ruber§ g^u^tapfen, Wenn

au($ gegen ben äöiÜen be§ 93ater§, ber feine ©ö£)ne lieber aU §BäcEer, wie al§

gjlufifer fa^. 3lud^ er fjatte ba§ 2öaIbi)orn gewählt, !am 1790 nad^ ^ari§ unb

fanb bort im Drd)efter eine gefidtierte ©tettung. 1794 ging er auf ^unftreifen

unb btieb fdt)lieBüd^ aud) in Gaffel fiängen, wo er mit feinem Sruber bie S3e=

wunberung ber @efeEfc£)aft erregte. 33ereint gingen fie bann nadt) ßonbon unb

fpäter nad^ ©tuttgart, wo ^Jlid^ael 1821 ftarb. @r war ber bebeutenbfte unter

ben 33rübern, fowo^l in ber ^^ütte unb ©ct)5nt)ett be§ JoneS, atS in ber *.8it=

tuofttät, unb bie S^itgenoffen finben nidfit äöorte genug, feine Seiftungen ju

greifen.

anbreaS ©. , ber britte ber 35rübcr, 1778 geboren, mad^tc biefelben

äöanblungen Oom SSäder jum ©tabtmuficuS in ^aüe bis pm 33irtuofen auf

bem 2Salbt)orn wie fein älterer SSruber ©ottfrieb burd). ©ing bann auf Son=

certreifen unb fiebelte fid§ in SBerlin an. @r würbe ber ©tammöater ber S3cr=

liner aBalbt)orniften ©d^un!e. 1812 Würbe er in ber SSerliner ^ofcapette angefteltt,

1834 trat er in ben Slutieftanb unb ftarb am 26. Sluguft 1849. (ü. Sebebur,

berliner SLonfünftlerlejifon.)

gf)riftopt) ©., ber öierte ber 33rüber, 1796 geboren, würbe in ber §of=

capeEe in ^arlssru'^e SBalbl^ornift.

®ottl)ilf ©., ber fünfte trüber, 1799 geboren, ging al§ 2Balbl)ornift

nad^ ©todl)olm unb fanb an ber tgl. ßapetle bafelbft SlnfteUung.

8oui§ ©. , ein ©ol)n ©ottfrieb'S, geboren am 21. Secember 1810 ju

Gaffel, t am 7. Secember 1834 in ßeipjig, war einer jener wunberbar begab=

ten 5!Jtenfdf)en, bie fd^on im finblidt)en Sllter burdf) i^re öirtuofen ßeiftungen bie

Mitwelt in (Jrftaunen unb Sewunberung öerfe^en. S)odf) nidt)t ba§ 9Balbt)orn

war fein 3?nftrument, fonbern ba§ ßlaöier, auf bem er fo ?lu^erorbentlidt)eS



teiftete. ßeiber tcerben fold^e tounbcrBare Seiftungen öon ben 35ätein bet ^inbcr

3U oft in fo auSgieBiget 2Beife aU ©elbqueEe QU§gef(^öpft, ha% bie fbrperüd^c

©ntroirftung fid) nici)t in bem 5)la§e entfalten fann, um einen gefunben ti-äf=

tigen Äörpet ju erjeugen, unb fo fft)en toii; faft alle öirtuofen äBunbcrfinbei;

frül^ ing @rab ftnfen , alle f(^5nen ."poffnungen mit fid) nei)menb. ^it ^ti^n

S^a'^ren trat Subtoig fd§on öffentüd^ auf, unb aU ber SBatcr tion bem fictieren

©rfolge überzeugt xoax, reifte er mit it)m tion ©tabt ju ©tabt, tion ©üb nad^

9lorb, tion Often nad^ SGßeften unb gab mit feinem ©ot)ne ßoncerte. ^m S-
1828 famen fie nad^ ^;pari§, unb t|ier befi^Iofe bet Söater, einen Ütu^epunft ein=

treten ju laffen, tl^eitS um tion ben bortigen 5öirtuofen, toie ^altbiennev, ^erj

u. a. Sßorffieil ju jie'tien, tf)cit§ um ba§ fict) mäd^tig regenbe ßompofitionStatent

be§ @o'^ne§ unter 9{eid£)a'§ ßeitung auSjubilben. ^m Sluguft 1830 fct)rte Sub=

wig nad) Stuttgart jurücE unb lebte im ftiHen feiner Äunft, fidt) ^auptfäd^üd)

mit Somponiren 6efd)äftigenb. ^m ^. 1832 reifte er nad^ Söten, um bort feine

äöerle 5—8 in ben S)rudE 3u geben. ®ie früheren roaren bereite in ^^arig er=

fdt)ienen. ^m folgenben Sa|t ging er auf Umtoegen nad^ ßei^i^ig unb lie^ ftct)

bort niebcr, l^auptfäd^lid^ burc§ Stöbert @d)umann gefeffett, mit bem er innige

greunbfd^aft gefd^loffen f)atte. ^m 5ßerein mit i'Eim grünbete et 1834. bie „91fue

^eitfd^rift für ^ufif", an bet er ein fleißiger ^ilitarbeiter würbe, o^ne feinen

5^amen ju nennen. ©d£)umann unb Subloig mofinten in Seipjig äöanb an

Söanb unb toaren unäertrennlid^e fyreunbe. Äur.^c ^^it ttiar aber if)rer f^reunb=

fc^aft nur gett)ä!^rt, benn Subttig ftarb, toie oben gefagt, fdt)on @nbe 1834.

Stoei Sa^re barauf beurtfieilte ©d^umann bie Söerte 5^r. 9 unb 10, jtoei 6a=

priccio, in ber 'Jteuen 3eitf(i)i-*iit 1836, ©. 182 (toieber abgebrudEt in ben ge=

fammeiten äöerfen ©d^umann^g, Seip,iig, SfJeclam, Söb. 1, ©. 219). ipier toibmet

er feinem greunbe ben fd^önften unb treffenbften 5la(^ruf. ^ä) toieberl)ole nur

bagjenige, toa§ fid) gauj befonber§ auf i'^n al§ ^ünftter unb 5)tenfd^ im allge=

meinen be^ietit. ®r fdE)reibt: äöenn ein 3}irtuofe ftirbt, fagen bie ßeute geroö^n=

lid^ : „l^ätt^ er bodf) feine iJinger jurüdgelaffen!" S)iefe mad)ten'i bei ßubtoig

©c^unte nid^t: it)m toud^ö atte§ au§ bem Seift ^u unb tion ba in§ Seben. ^at

er nun audt), nad) bem fe^igen möglid)en Ueberbtid, aU ßomponift nid[)t bie

^öl^e erreidE)t, toie alö 23irtuo§ (bie ©idfier'^eit unb ^üt)nt)eit feine§ ©pielö, na=

mentlid^ in ben testen ^Jtonben tior feinem Xobe, ftieg in§ ungtaublid)e unb

fiatte etroaS i?ranE^afte§), fo roar i{)m nad) biefer einzigen jtoeiten ßaprice eine

frud^tbare unb tu'^meStioIIe ^u^unft ^u^ufidtietn .... ^fo, it)n fpielen äu

labten! 2öie ein 9(bler flog er unb mit ^upiterbü^en, ba§ Sluge fprü^enb aber

tul^ig, jeber 3fletti tioü ^Jlufif .... 23ei feinem Singenommenfein gegen 5J5ub=

licum unb öffentlid^eg 2luftreten , toa§ fic^ in ettoa§ aug bem Sßerbad^te , nid^t

genug aner!annt 3U toerben, herleitete unb fid^ nad^ unb nad^ bi§ äum 2öiber=

roiüen gefteigert l^atte, toa§ natürüd^ auf bie Seiftungen ^urüdtoirfen mu^te,

fann man nid^t tierlangen, ba§ bie, bie it)n nur einmal obent)in geprt, in ein

Urt|eil einftimmen fönnen, ba§ fid^ auf bem ®runb eine§ tagtögüd^en 93er{et)r§

3U fo großer @rt)ebung I)erau§ftellte .... @in anber 2Rat ruft ©d^unmnn
au§: „^ie fonnte ber 3:ob eine @eniu§fadel frül^er unb f^mer^Iid^er auSlöfd^en

aU biefe" (5teue 3eitfd)tift II, 156). ©in 9ionbo (Dp. 15) erfc^ien nod^ um
1847, e§ ift nur 8. ©(^unfe gejeid^net unb toirb ebenbort XXVII, 44 al§ eine

altmobifc^e unb profaifc£)e ßlaüierpiece bejeidtinet. 3Cßa]^rfdE)einlid^ öom 33atet

obet ben SBrübern ou§ feinen Sfugenbarbeiten entnommen unb toie geroöt)ntidt)

jum ©d^aben be§ 3lutor§ anS SageStic^t gebogen. @ine an^iel^enbe ©dt)ilberung

feine§ Seben§ in ßeipjig finbet mon aud^ in 2fanfen'ö S)atiib§bünbler (Seipjig

1883, ©. 123).
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®Ttift ©., jtoeiter ©o^n ßJottftieb'S unb S5vuber SouiS' , toar äu Gaffel

am 6. iRai 1812 geboten unb ein ttiürbiget ©d^üler feine§ SBoterS. ©d^on al§

^nafie reifte er in ®emeinf(f)aft mit SSater unb 33ruber, unb man tooEte wiffen,

ba^ er feinen SSatcr al§ |)ornift in ben ^intergtunb ftette. S)ie gro^e ^fugenb

t^ot ba§ Ucbrige, um ben @nt^ufia§mu§ be§ ^ßublicumS ju fteigern. @r würbe

fpäter Äammermufifu§ an ber ^ofcapeUe in (Stuttgart.

5Bon @ottirieb'§ ad)t ^inbern toibmeten fid) nod^ 3lbotp| (geboren 1821
in Stuttgart, SBiotoncellift) unb ^ugo (geboren 1823 ebenbort, SSioIinift) ber

Tlü\\t, unb aeigte ße|terer befonberS gro^eg Talent, bod) ift bon S3eiben nid)t§

loeiter befannt.

^arl ©. , ein ©o{)n be§ 3lnbrea§, 1811 in Berlin geboren unb am
28. Slprit 1879 ebenbort geftorben, wibmete ftc^ mie fein 35ater bem äöatb^orn

unb trat im ^. 1820 bereits öffentlich mit feinem Sruber ^uUu§ in einem

Soncerte feine§ 35ater§ in 33erlin auf. 1827 würbe er ^ammermufifer an ber

bortigen £)pernt)au§cat)ene unb bei @rünbung ber .g)0(i)fd^ule für 5)iuftf Seigrer

an berfelben. S)ie SlUgem. ^uftfätg. in Seipäig ermä'^nt feiner al§ SSirtuofe

öom Sa^re 1830 ah unjätilige male; ba§ le^te 5Jlal im S^al^rc 1843. ©ein

oben ermätinter 33ruber ^uliu§ fagte ber ^ufif im ^. 1831 ab unb Würbe
©(i^aufpieter.

^ermann ©., ber füngfte ©o^n SlnbreaS', ift feit 1856 Sßalbl^ornift an
obiger (Sapelle in Berlin.

.^art ©., ein ©of)n tion 5)h(f)ael unb ^5ianift, war 1801 in 5Jlagbeburg

geboren unb ftarb am 16. S)ecember 1839 p $ari§. 6r War ein ©c^üler

gerbinanb 9tie§', begab firf) na(f) öollenbeter 5lu§bilbung al§ ßtaUieröirtuofe auf

Sfieifen unb Würbe in ^$ari§ 3um 5pianiften ber Königin öon ^ranfreid) er=

nannt. ©eine Sßtrtuofität fe|te man berjenigen .^alfbrenner'S an bie ©eite unb
aüd\ in <!pinfi(^t feiner Sompofitionen bewegte er ftd^ in bemfelben feierten f^a'^r^

Waffer. ^Jtur aHjufel^r {)ulbigte er bem ^parifer oberf[ä(^li(j)en ^Jiufifgefd^madfe

unb üer^ettette feine S^it mit Sfionboö unb ^^antafieen über beliebte Dpern=
tliemata. 3)ie ^Jlufiföerjeidiniffe bon .gjofmeifter weifen fünfzig Dpug^a^len mit

fold^en ßr^eugniffen auf.

©(I)itling'§ ^ufülejifon. — ö. ßebebur'S Stonfünftlerlej. u. a.

Stob. 6itner.
8c^U0lmciftcr Don ©SJClingcn Reifet in ber großen .^eibelberger Sieber=

^anbf(f)rift ein f)öd)ft origineEer ©prucl)bicl)ter unb ^innefänger au§ ber 3eit

9lubolf'§ t)ön§ab§burg, ben man mit einem 1279—81 urfunbtid^ in ß^lingen

nad)gewiefenen magister Henricus rector scholarum seu doctor puerorum ju

ibentificiren pflegt; biefer ©d)ulmeifter |)einri(^ ^at fpätefien§ bi§ 1289 gewitit,

in Weld^em ^a^xe fein 5^ad§folger Sonrab juerft erfd)eint. a3ei ber gefliffentlic^

gewagten unb Würbelofen Spaltung ber ©prü($e be§ ©c^uolmeifter§ ift e§ mir
freilid) fel^r 3Weifell)oit, ob wir e§ mit einem m.am in 2lmt unb SGßürbcn 3u

tl)un tiaben; mir fdieint e§ gtaublictier, baft ber S)id)ter ein öagirenber ßlerifer

au§ Solingen war, bem ber ©pi^name „©d^ulmeifter" üon anbern gal^renben

lebiglid) feiner lateinifd^en Sßilbung wegen beigelegt Würbe. S)er ©. ift in erfter

öinie politifd^er 3)icl)ter, auf biefem (Sebietc einer ber Wenigen 9lact)a]^mer

2öaltl^er'ö, öon bem er nid^t nur jWei 31öne, fonbern auäj ein befannteS S8on=

mot auf einen geizigen i^ürften übernimmt. S)ie 3ielf(^eibe feiner burt^weg
polemifc^en ©prüdie ift au§f(^tieBlic^ Slubolf öon J^abäburg, beffen in ben 2lugen

be§ ga^renben unber3eit)lid)ften get)ter, bie unmilte, er ebenfo wie ber ©toEe
unb ber Unöerjagte in einem anapt)errcid)en ©prud), aber weit giftiger unb
"^oBerfüEter geißelt. ®ie fieg^ften gfortfd)ritte gtubolfS erbittern ii)n um fo

mel§r, al§ Ujxn biefet mel^r eine S3ogelfd§eu(i)e benn ein Äönigäabler, bieS ©inn=
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6ilb ber f^i^cigebtgfeit, jc^eint. ©tftaunt unb ergrimmt über bte Erfolge be§

ÄönigS Iä|t er if)n, einen ättern 2lu§ruf 23ifd)oi .g)einrid)'§ Oon 33afel öariirenb,

mit ©Ott unb ieuiel ftreiten unb jprid)t i^m al§ ©djiebgricfiter jroar ben

^immel a6, aber ben 35e[t^ ber ^öüe ju, ba er biet j(f)limmer aU ber Seuyet

jelbft fei. 5lucJ) bie ©leid^gültigteit ülubolfs gegen Sftatien unb ^art Don Stnjou

ift bem öerbrofjnen ^arteimann nid^t ve(i)t, wirft auf üju toie ^eig^eit. S)ie bürgere

lidjen 3}or3Üge be§ Äönig^, 9Jorfi(i)t, fraftifdEier @inn für ba§ ©rreid^baie,

^{ugl^eit, jct)lüungtoje 9lü(^tern^eit unb ©parfomfeit, finb it)m $l)iltftertugenben,

tt^ 9^eiii)§ober!§Qupte§ nidit toürbig. @§ mag au§ bie|er ©tettungnatime, abge=

feigen bon bem @rott be§ enttäujd^ten ^^a'^renben, aud) ber 3oi;n altg^ibeüinifdier

®e[innung fpredien , toie ungleid) ernftcr auä S)ante , einer ©efinnung , bie c§

9lubolt nid)t öerjie^, ba§ er bie ^o'^enftaufen nic^t räctite, ba^ er i{)rer gemal=

tigen 2luiTaj|ung beä ^aifertt)uni§ fo gan^ untreu marb. i^ebeäfattä toar e§

ni(^t ber ©tanbt)un!t ber 9leid)§[tabt Solingen, ben ber ©. Oertrat: fie !§attc

fid), jumal feit ben ac^t^iger ^ö^i-'en — unb bie nid)t genau batirboren ©früd)e

be8 (5d)utmeifter§ finb jum X^eit getoife erft in biefen entftanben — ber [teten

^ülfe unb i^reunbfc^aft be§ ^önig^ ju erfreuen ; aud^ ba§ mag bagegen jeugen,

ba^ ber Sid^ter fe^^after Solinger Sürger mor.

®er ©. ift ein ungett)öt)nlid) realiftifdier 5Beoba(^ter, ber fid) feine SSilber au8

ber Umgebung' o{)ne ©d^eu '£)erau§greift ; @eift unb Talent ift i^m nirgenbS ah=

jufpred)en : feine flotte .^edfieit lä^t mand^eS öer^eitjlid) etfd^einen , tt)a§ gegen

ben guten @efd)mad öerftö^t. @r gel£)ört in bic^terifd^em Sf)arafter junädtift an

ben jlannl^äufer tjeran , ber tool gleid^fatt§ (Sterifer war unb gteid)fatt§ feinen

6inn für bie eigene SCßürbe befa|. 2lber freilid^, e§ ge'^t über alle§ in ber

2t)xxt be§ 13. Sa^tt)unbert§ @r{)örte l^inau§, wenn ber <B. feine gefd^tedE)tIid^e

Unfät)ig!eit äum SL^ema eine§ fredf) fpafeenben ®ebid^te§ mad^t. ®a ift e§ fein

SBunber, bo| in feinen Siebegtiebern ba§ (55emütl§ nid)t ju äßorte fommt : 3'latur=

fd[)ilberung, Wie fie ber fdt)Wäbifd£)e '»IRinnefang liebt, aber pointirter unb gerabe

barum wirfungSlofer, mel^r ober weniger geglüdte SBilber unb 5perfonificationen,

ber wi^elnbe SBunfdf), bie beliebte möd^te feine SBlö^e burdt) i^re Umarmung
fleiben, bie prideinbe Uebertreibung eineg audt) fonft geläufigen 2öunfd)e§, ott

bie§ g^itterwerf fann nic^t barüber '^inWeg täufd^en, ba^ ber S)idf)ter mit ber

bewußten ©ud^t, 9teue§ ^u bringen, aber nid)t mit bem S)range eine§ empfin=

benben ^erjeng, nid£)t einmal mit ber l^armtofen Suft, ftd^ in ber 5Robebicf)tung

3U tjerfud£)en, an feine ^]]linnelieber "herantrat.

ö. b. ^agen^§ ^jjlinnefinger II, 137 ff.; IV, 448 fg.
— 5ßfaff, @efd^i(^te

ber gieidiöftobt gelingen, ©. 38 fgg.; ©rgänjungS^eit @. 14. — (Serm. 33, 51.

gioet^e.

<©liÖUt)ftrt: Sodann ©ottfrieb ©. würbe am 22. Dctober 1677 ^u

§ein5'f)eim in ber fränfifd^en, jep jum Äönigreid^ Söürttemberg gef)örigen @raf=

fd^aft Simburg geboren, Wo fein ißater i^ol^ann giciebrid^ 8. ^rebiger war.

Ueber ben "ilob feiner 5Jlutter 5Jtarie ©up^rofine, geb. ^örner, ejiftirt nodft ein

8ei(^engebid^t (gebrudt (Sieben 1723). — ©. ftubirtc äu Sfna, OorjugSWeife

Drientatia unter S)an3 , baneben 2;^eotogie unter SSatentin S5ett^eim (befannt

au§ feinem ©treit mit ^ufenborf). @r würbe ^agifter, bann Slbjunct ber p^i=

lofop'^ifd^en §acultät unb tiielt pt)iIotogifd£)e ßottegien, 1703 folgte er einem

giufe al§ gräflid) ^o'^enlo^efd^er ^aftor unb ßonftftorialrat^ nad^ 5Pfebelbad^;

fünf Sa^re fpäter fiebelte er in gleict)er Sigenfd^aft nacl) .g)eilbronn über. 1721

würbe er nad^ ber pietiftifd^en Uniöetfität Sieben al§ britter ^rofeffor ber

5l£)eologie , ©uperintenbent ber S)iöcefe SllSfelb unb ßonfiftorialaffeffor berufen.

9iod) in bemfetben ^al)re erfc^ien er aU 2lbgeorbneter ®ie^en§ bei bem Uniöer=

«aaem. beutfdöe Stogtajjl&te. XXXIII. 5
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jität§iu6ilaum ju ütintetn. 1727 ?ül§rte tfin ein glcidier 3tu|trag nad^ '^Jlar«

butg. 1729 lourbe er, o'^ne inbefjen Sioctor ber X^eotogie ju fein, professor

Primarius unb elfter (Superintenbent. ^m folgenben ^at)r ^nm Ütector gemä'^lt,

ftarb er ttJöl^renb einer SSabecur in ^ä^malhaä) am @(i)lagf[u^ unb »urbe aud^

bort beeibigt. — ^n bie Sfenenfer ^eriobe gehören einige S)iffertationen jur jü=

bifc^en ©efd^id^te: „De secta Karaeorum"
;

„De anno jubilaeo Hebraeorum
ejusdemque juribus, annexa defensione contra Rieh. Simonem"

;
„De ritibus

lapidationis Hebraeorum"
;

„Rabbinismus pbilologiae sacrae ancillans". ^n
bie ©ie^ener ^eriobe get)ören: feine 3lntritt§rebe „Gregorius Nazianzenus, cog-

nomento Theologus, Theologis ad imitandum propositus" ; eine ©rabrebe auf

ben berüf)mten ^^^ietiften 3fo^- <^einrii^ ^JUax: „Monumentum Sionis saeculi

nostri", nebft auäfü^rlict)em ^Berjeiiiinife feiner SBerte, 1723; „Diss. exeg. theol.

de gratia Pauli ad ministerium data, Galat. I, 15", 1728; „Confessio Augus-
tana per Tridentinos patres non triumphata, sed triumphans" unb „Progr. de

fide per confessionem vocali, occasione jubilaei sec. Aug. Conf. exhibit.", 1730.
— SSebeutung f)at ©. burct) feinen ©trcit mit ^of). SBilt), ^eterfen: ©eit bem
S^a'^re 1695 ^atte ber ^^ieti§m^§ bie unbeftrittene ^errf(i)aft an ber Uniberfttöt

©ic^en gel^abt. *t^eterfen t)atte f)ier ftubirt, bann felbft 93orIefungen gel^atten.

3luc^ toä^renb feinei fpöteren bemegten Seben§ blieb er in fteter Sßerbinbung

mit ber t)effifii)cn ©eiftli($feit. ©eine fd^wärmerifcEien Sfbeen, in§befonbere ber

tjon if)m unb feiner ^i'ou au§gebilbete 6t)ilia§mu§, fanben f)ier großen 3lnftnng

unb mürben lebtiaft befproc^en. S)a§ öeranla^te ©. für ein collegium disputa-

torium, melc^eg er leitete, ein ^^rogramm unter bem Sitel „De chiliasmo Nepotis"

äu öeröffentlid^en. 2lnf(^einenb war l)ier nur ba§ rect)te auf ($riftlid)er Siebe

berut)enDe jDi§putiten embfof)ten; tt)atfä(^lid) aber ^tte ©. , inbem er bie 2lr=

gumente rü'^mte, mit benen einft ber Stlejanbriner 33if(J)of S)iont)fiu§ ben 6^i=

liaften 91et)o§ roiberlegt ^atte, aEe neueren ©c^märmer angegriffen. 2Beigel,

33ö^me unb S)ippe( maren aurf) namentlidE) angeführt. 6§ mar ein gewagter

©c£)ritt, benn felbft unter feinen näd)ften Kollegen erfreute fi(^ ^eterfen großer

©t)mpatt)ieen. ©ofort erfd^ien in i^rantfurt eine anont)me ©egenfc^rift „Apolo-
gia Nepotis", meldte im Sanb einen reifeenben 5lbfa^ fanb. S)er ütegierung mar
inbeffen f(^on längft bie ^unel^menbe ft^märmerifc^e Bewegung bebenflict) geroor=

ben. ©in ©biet öom 20. Dctober 1724 tie^ fämmtlidt)e ßjemplare jener

©(^rift confi§ciren unb erneuerte bie (Senfur für atte t^eologifd)en ^^^ubticationcn.

@in Pfarrer ©tier au§ ©dt)upart'§ SDiöcefe mürbe aU mut^mafetid^er 33erfaffer

in Unterfu(^ung§'§aft gebracht. e§ fteEtc fid^ aber ^erau§ , ha^ er bie ©i^rift

nur tierbreitet l^atte. S)urdt) jmei beutfdt)e ©d^riften, meiere im folgenben ^at)x

gegen ©. unb feinen goEegen SHübiger erfdEiienen, gab fid) ^^eterfen felbft aU
i8erfaffer funb. ^(xä) längerem ^ögern berijffcntlid^te ©. 1727 auf bie 2Iuffor=

berung ber 9iegierung l^in eine Entgegnung unter bem Sitel „Examen apologiae
pro nepote ejusve Chiliasmo, qua infrenera linguam, orthodoxorum conviciis

plenam, calumniose et in dedecus sui nominis exercuit D. Job. Wilh. Peterse-
nius". S)ie ©dE)tift, ein dl)ara!teriftifc^e§ ©lieb jener großen pietiftifdien ©treit=

ütteratur, l^ätte megen i§re§ ^leidtif^umS an ^erfonatnotiäen mel^r Seac^tung
öerbient. ©. ift bemüt)t, Männer mie ©pener unb 9Jlai öon ben pietiftifd^eu

©c^märmern au fc^eiben ; er t:^ut fic^ ettoa§ barauf äu gute, ein Drt^obojer ju

fein, ©ein ©treit be^eid^net ba§ @nbe ber ^errf{|aft be§ $ieti§mu§ an ber

Uniöerfität ©ie^en. ©. bürfte überl^aupt ber erfte beutlirfie 3euge beö ^lieber»

gang§ ber pietiftifd^en 33eroegung fein.

ß'ur^e ^iftorie ber öormaligen unb gegenwärtigen ©ele^rtt)eit berer

.Reffen bon unpart^e^ifdtjer geber enttnorfen, ©iefeen 1725—1729. — |)efft=
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fdf)e§ ^eb=£ip]tx t^eoIogtjcJier unb :p^iloIogif(^er ^nmerfungen I, ©teBen 1734.
— ^o1). ©eotg fiQaidj , Einleitung in bie ©treitigfeiten ber eöang.=Iutt).

ßitd^e, II, 613 f.
— 6^r. "^x. 2lt)tmann, Libellum postumum de peregrinis

in Hassia professoribus, ©ie^en 1751. — '^. 3Ö. ©triebet, ©runblage ju

einer f)ef[iid)en @ele^rten= unb ©(i)riftftettergef{^id)te, S3b. 14. — |). |)eppe,

^ird^engefdiid^te beiber .g)efjen II, 423 f.
— S)a§ ^anauif(^e «Dtaga^in tion

1785, VII, 58 berid£)tet öon einer S)ämonengefd)id^te, »eld^e @. jelbft erlebt

^"^^" "'^"-
^öern^arb Se^

©(ftlUJ^J : 3^ol)Qnn 58alti)afar ©. , bor attem ali ©at^rüer befannt,

aber aucf) al§ fi^altijd^er Xl^eologe unb ali ^päbagoge bon nidit geringer S3e=

beutung, tourbe ju ®ie|en narf) bem Eintrage im Äird)enbud^e ber bortigen

cbangelifi^en ©emeinbe am 29. 5Jlära 1610 getauft; mit biejem Saturn ift bie

je^t berbreitete Eingabe, baf; er am 1. Wäxi 1610 geboren fei, bereu Uifprung

ni(f)t nat^toeiSbar äu fein fc^eint, xoo^i fidler nic^t ^u bereinigen. ®r ftammte

öätetli(i)er= unb mütterlic£)erfeitS au§ angefe'^enen bürgertid)en gamilien; fein

SBater, Sodann Eber^art (gbert) ©d^ubb, toarb in ben :äa^ren 1630 unb 1640

crfter iBürgermeifter in ©ie^en
; feine Butter, 2lnna 6lif abet!^, War eine Sod^ter

bon 3^D{)anne§ 9tu^, ber in ben So'^i^en 1601 unb 1613 erfter Sürgermeifter

toar unb am 1. ^uli 1618 ftarb. Unfer @. erhielt feinen erften Unterricl)t in

ber ©ie^ener Sribialfi^ule unb tt)arb bann ©d^üler be§ bortigen „Paedagogium

illustre", toeldtieg au(^, nac^bem au§ i{)m im 2f- 1607 bie Uniberfitöt t)erau§'

gebilbet toar, ein %^di berfelben blieb, ^n feinem 16. Seben^jal^re be^og ©.

bie Uniberfitöt in 5Jtarburg , mit tt)el(i)er bie ©iefeener bamalä bereinigt mor;

am 29. S)ecember 1625 mürbe er l)ier infcribirt. @r ftubirte 3unäc£)ft ^mei

Saläre 5p^ilofopl)ie, toobei Olubotb'^ @ocleniu§ unb pribatim aud§ gonrab ©reber

feine ßt^rer waren; ©ocleniuS fül)rte i^n in bie f(^otafttfcf)e ^liilofob^ie öon

f^-rauä ©uarej unb 9lntoniu§ 3tubio ein; ^ernacl) befc^äftigte er fid) befonberS

mit ben b^ilofobl)ifct)en ©d)riften feine§ frül)eren ©ie^ener S)irector§ ßtinftobl^

©(^eibler, au§ benen er gan^e 5lbf(i)nitte auSmcnbig lernte; aber fc£)on bamal§

befriebigte i^n biefeS ©tubium ni(i)t, namentlich bie bamalige Sogt! mit i^ren

©ubtilitäten fagte il)m nid^t p; fpöter fpottete er über biefen gaujen SSetricb

ber $t)itofopl)ie unb beftagte
,

feine 3eit nicf)t ju 25efferem bertoanbt äu t)aben.

^m brüten ©lubienja^re toonbte er fid), bem bitten feiner Eltern gemä^, ob=

fd£)on er feiner ^Jleigung nodl) lieber S^uvift gemorben märe, ber jtt)eologie ju, in

toetclier befonber§ i^otjanneS ©teuber, feit 1625 in Harburg ^ßrofeffor ber 2;^eo=

logie unb 5]ßiebiger an ber Elifabeti)fir(^e, fein Sel)rer mürbe. 9iad) §8ott=

enbung be§ afabemifd^en 2rienmum§, in feinem 19. (nii^t 18.) ;3al)re, trat er

ber ©itte jener ^t\i, aber and) eigenem SBiffengtriebe fotgenb, eine a!abemifd)c

9ieife an, bie it)n meiftenS au f^u^ buri^ ben größten 2;t)eil oon S)eutfd)lanb,

wa&j ^preu^en, nad^ ßiblanb , Eftt)lanb, ^^^olen unb S)änemar! füt)rte , unb

mäl^renb meld^er er auf ben berül)mte[ten Uniberfttäten länger ober für^er ber=

meilte; er lernte überatt Sanb unb Seute fennen, trat ju '^erborragenben ©e^

lehrten in perfönlicf)e Sejiefiung unb forgte für feine meitere 5lu§bilbung über=

l^aupt unb namentlich aud) in ber si^eologie. ^et)rfad) mufete er babei ber

ÄriegStoirren toegen feinen S^eifeplan änbern; au(^ fonft fjatte er unter i^nen ju

leiben unb mand^erlei Slbenteuer ju beftet)en; bod) entging er glüdlict) allen

©efa^ren. Unter ben ©elel^rten, bie einen nad)l)altigeren Einfluß auf tl)n ge=

toannen, ift ber berül^mte ^^rofeffor ber SBerebfamfeit ©amuel '^\xä)% in Äönig8=

berg (bgl. Qöd)er II, ©p. 793) 3U nennen; ©. felbft gebad)te fpäter gana befon=

ber§ aud^ feiner 9ioftoder ßel^rer, namentlid) be§ $rofeffor§ ber ^oefie 5petru§

Sauremberg (f. 51. S). 53. XVIII, 59), be§ Xfieologen Sfo'^ann Eot^mann
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(f. ?l. S). 35. IV, 518) unb bc8 fünften Stomas Sinbemann (f. 31. S). 33.

XVIII, 679), bei toetd^em er tool^nte unb feinen SLifdt) ^atte; unter bem genann»

ten Sauremberg promobirte er im ^. 1631, 21 ^af^xt alt, jum ^Jtagifter, ioo=

bei er „primum locum" ^tte, tt)a§ i'^n bamal§ nid)t toenig mit (Stolj ertütttc.

@r begann anä) in Otoftod SSorlejungen ^u Italien; al§ aber am 15. Dctober

1631 bie faijerlid^e Seja^ung in 9ioftodE öor ben ©c^toeben unb ^edElenburgern

capitulirte, mu|te er 9toftoc£ üerlaffen; uub unter man(f)erlei SSefd^tcerben reifte

er nun über SübecE, Hamburg unb Sremen nadf) ©ie^en äurürf. @egen @nbe
be§ ;3a'£)re§ mirb er I)ier na^ unge^ä^r breijäfiriger 2lbtt)efenl§eit ttieber einge=

troffen fein. ©d)on im ^. 1632 er'^ielt er öom 2anbgra|en ®eorg II. bie @r=

laubni^, in 3Jlarburg SSortefungen ju l^atten
;

jugteid^ beftettte if)n berfelbe jum
S)irector unb stipendiarius maior be§ in 9Jlarburg eingerict)teten collegium unb
exercitium Oratorium. <B. mag in biefen oratorifd^en Uebungen ettoaä p biet

5politif getrieben '^aben; benn im ©ecember 1632 tä^t ber Sanbgraf i^n burd£)

ben ^rofeffor unb ^päbagogiard^en ^of). §einr. Sonjor ermat)nen , er möge nur

fotd^e Sfiemata bei)anbeln laffen, bie bem 33erftänbniffe feiner (5c£)üler gemöfe

mären, unb fi(^ lauten, ^Jragen ju ftelCen , bie ben ©täuben be§ römijd^en

9lei(^e§ |)räiubiciren möd^ten ober fic^ aui bie Urfac^en unb ©treitigfeiten be§

ie^igen .^riege§ belögen, ^m äÖintcrfemefter 1633 auf 1634 lehrte ©. in

@ie|en, mot)in bie Uniberfität bamalS seittoeilig loieber berlegt marb; aber er

fdtieint an feiner S^ätigfeit {)ier feine redete ^efriebigung gefunben p l^aben,

unb fo unterna'^m er benn im i5rü{)iat)r 1634 aU 33egleiter eines iungen ]§ef=

fifc^en 2lbligen Ülubolp^ 2Bitt)elm 9taum b. .^ol^'^aufen eine jmeite ©tubienreife,

bie it)n über .^öln nad§ ben 9lieberlanben fütjrte. 3lm 3. Suni 1634 lie§ er

fid^ mit bem genannten ^otä^aufen unb beffcn 3^amutu§ Ütubolp^ Äebel in

ßeiben immatricuUren. (Sr l^örte l^ier mieber 33orlefungen unb berfe'^rte u. a.

mit bem berühmten StaubiuS ©almafiui unb ^XRarcu§ ^^^^^i"^ 33oj^orn, bem
^profeffor ber ^erebfamf eit ; f)ingegen fonnte er S)antel .'peinfiug, ber für ben

größten @ele!§rten feiner 3eit galt, nid^t ju fpred^en befommen, ba biefer it|n

für einen Söermanbten be§ 6afpar ©cioptiiug in äitaüen I)ielt. ^n Slmfterbam,

too fie aud^ länger bermeilten, mad£)te ©. bie S3e!anntf(f)aft bon ^o^ann @er=

barb S5o^ unb ßajpar 93arläu§, ben bortigen (5)t)mnafiaiprofefforen. 2Jle^r nodt)

als biefer Umgang mit einzelnen ^erbortagenben ©elel^rtcn mürbe ber gan^e

Slufenf^alt in ^oHanb für ©d£)up|)'§ Urttieil über ftaatlid)e unb tircl)lid§e 3}er=

pltniffe bon Sebeutung; feinen freien 35 lief unb feine borurti^eilSfreie 3Iuf=

faffung aEer a)ert)ältniffe banJt er nid^t äum minbeften biefer 9leife. 21B er

nad§ ettoa einem ^a^xt 1635 mieber in feine ^eimatl) ^urüdEfel^rte , bad£)te er

felbft äunäi^ft an eine SCßirffamfeit al§ pra!tifd£)er S^eologe; aber auf ben ent=

fd^iebenen SBunfc^ ber Uniberfität tourbe er, obtoot)l erft 25 ^fa^re alt, ba bie

^ßrofeffur ber ©efd^id^te unb 35erebfamfeit in 5)tatburg burcl) bie a]erfe^ung beS

5ßrofeffor§ St^eobor <^öt)ingf als ©t)nbicu§ nac^ ^riebberg bacant gemorben mar,

bom Sanbgrafen in biefe ^:^srofeffur berufen. ©. l)at bie näd^ften elf Sfal^re

feines ßebenS (1635—1646) in biefer afabemifd^en Stjätigfeit angebracht, ©r
tou^te bie ©tubenten burd^ fein perfönlidtieS ,Sntereffe für fie unb burd^ bie

lebenbige, alter ©teifl^eit unb ^ebanterie abgemanbte SBeife feineS 3}ortragS unb
feines 33erfe:^rS mit i^nen aud^ mit 6ifer für i{)re ©tubien äu erfüllen, unb baS
S3ert)ättni^ 3toifd^en Se^rer unb ©d^ütern toarb ein für beibe 2;f)eile förberlid^eS.

5lm 9. Wai 1636 berl§eiratt)ete fic^ ©. mit Slnna glifabet^, ber einzigen

Jod^ter beö fdl)on im ^. 1617 berftorbenen $rofefforS ber ©efd^id^te unb 33ereb=

famfeU in (Sieben ßtiriftop'^ ^eltoig (f. 31. S). 35. XI, 715), mit mcldt)er er in

einer überaus glücllic^en @'§e lebte, in meld^er er 35ater bon fünf Äinbern

tourbe. ^m ^. 1638 gab er baS Theatrum historicum fcineS ©d^toiegerbaterS,
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nü^üd^eä ^ülfimittet, neu t)erau8; bie päbagogifd^en 2ln[icf)ten ^dxoi^'^, in

toeld^en biefer mit ülatid^ unb ^^ungiuä baffelbe ^iel üeriolgte, l^at ©. fi^ aud^

immer entjd&iebener angeeignet unb weiter auSgebilbet. (S§ trat ba§ bamalS
3unä($ft |d§on in ber 2lrt t)erüor, ttie er feine 3u^örer pr Serebfamfeit anleitete,

wobei er öom })ebantif(i)en ^erfommen \iäi üöüig Io§fagte; er manbte babei

eine neue ^Jtet!^obe an, bie er auc^ noc^ später, al§ er bebauerte, ber Sitte gc=

mä^ aEe biefe Uebungen nur in ber lateinifdien ©prad^e gehalten ju l^aben, für

bejonberS nü^licC) ^iclt. Dratorijd^c Uebungen ftellte er auä) priöatim auf |et=

nem „Slöettin", feiner länbtid^ gelegenen ©ommerrool^nung öor ^;)31arburg, mit

©tubenten an. 33on ber ^eliebtl^eit , beren er fid) bei feinen Soüegen erfreute,

unb bem ©rfolge feiner 5(rbeit jeugt ba§ @df)reiben öom 12. S)ecember 1638,

in U)elct)em ftd^ bie gefammte Uniüerfität beim Sanbgrafen bafür öerloanbte, ba^
il^m fein bi§t)erige§ fteineä ©e^alt bon 140 Bulben jä^rlid^ öerbeffert werbe,

unb bie SlntWort be§ Sanbgrafen öom 17. S^anuar 1639, burcE) weld^e il^m

öom 23eginn be§ ^fa^rcl 1639 an iät)rtid^ eine perfönlic^e 3ut<^Sf ^o^ l^unbert

@ulben unb für bie öergangene 3eit nod^ au^erbem fünfzig ©ulben angcwiefen

Würben; @. wirb in bem ©d^reiben ber Uniöerfitöt al§ ein rarum Ingenium

bejeid^net unb in beiben ©c^reiben ift öon feinem S^Iei^e unb feinem ©ifer in

ber anerfenneribftcn Sßeife bie gtebc. ^m folgenben Saf)r (1640) übertrug i^m
ber ßanbgraf bie 2lu§arbeitung eines größeren tateinifd^en @efd^id§t§Werfe§ über

feine eigene 9iegierung unb über bie feine§ 33ater§, be§ im ^. 1626 öerftorbenen

Sanbgrafen Subwig Y. S)amit ©. für biefe Slrbeit "iJJluBe gewinne, öerfügte

ber Sanbgraf in einem ©c^reiben öom 29. ©eptember 1641 an bie Uniöerfitöt,

boB ©. 5War feine öffenttid^en 3}orIefungen beibeijalten unb bafür forgen fotte,

baß bie [tubirenbe ^ugenb in geeigneter Söeife 3um ©tubium ber Sßerebfamfeit

unb @efd^i(^te @elegenf)eit l^abe , baB er aber wöl^renb zweier ^al^re nidt)t öer=

bunben fein foÜe, feine orbentlidtien ßectionen genau ju f)alten ; in einem weitern

©d^reiben öom 29. October 1641 an ©. felbft bewilligte er il^m einen befon=

beren 5Imanuenfi§ für biefe 3trbeit unb orbnete aufeerbem an, bafe il^m eine

für jene 3eit wotjl nidfi geringe „fürftlic£)e Otecompen^" iäfirlid^ geliefert werben

foHe , nämlidC) äWblf Klafter ^olj unb jwei ©tüd£ SBilb fammt einer ©au.
2öie ©. über feine 3eit unb ben ßanbgrafen @eorg II. badete, erfel^en wir au§

einer im i^al^re 1638 öffentlid^ gehaltenen 9tebe, in wetct)er er ben ßanbgrafen

feierte, aber aud^ bie ©d^redfen ber ßriegg^eit Icb'^aft fd^ilberte; bie Siebe würbe
öon il^m unter bem 2:itel „Hercules togatus" 1640 l)erau8gegeben. UebrigenS

fam er mit bem @efdt)ic^t§wer! nid£)t ju ©tonbe ; öor aüem bie traurigen 3eit=

öerl^ättniffe, — ^rieg unb ^eft wüf^eten, e§ mangelte mitunter am ßebeni=

unterl^alt, me'^rfac^ mu^te er ^Harburg öerlaffen, — fobann aber aud§ feine

öielfad^en anberen Slrbeiten werben neben ber ©d^wierigfeit ber 2Iufgabe felbft,

eine (5Jefd^idt)te ber eigenen ^^it ju fd^reiben, babei in 53etra(i)t fommen.

SJtel^rfac^ l^atte er ba§ S)ecanat ju öerWaltcn , einmal auä) ba§ 5)3rorectorat.

6§ fam ^inju, ba| er gerabe um biefe 3ett au§ ber p'^ilofopl^ifd^en in bie tf|eo=

logifd^e g^acultöt übertrat unb ernfteren tl^eologifd^en ©tubien, bei benen il^n

aber bie 9iid^tung auf ba§ ^raftifd^e immer me^r leitete, fid^ juwanbte; im Sf-

1641 warb er Sicentiat ber 2;f)eologie; nad^ bem 3;obe ©teuber'ä ernannte i!§n

ber Somtur be§ S)eutfd§en OrbenS in Reffen im ^a^re 1643 3um ^^rebiger an

ber (älifabetl^fird^e, Weld^ei 2lmt er nun neben feinem afabemifd^en öerwaltete; im

3f. 1645 promoöirte er jum ®octor ber S^eologie. ©o würben i^m benn bie

il^m jur 5lu§arbeitung beä ^effifc^en @efd§id^t§werfe§ übergebenen 2lcten wieber

abgeforbert, gerabe red)täeitig, um nid^t bei ber Eroberung ^Harburgs burd^ bie

©(|weben am 2. 5loöember 1645 unb bie barauf folgenbe ^^^lünberung ber
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©tabt mit beiloten äu ge:^en. ©. bertor bamalS feine gan^e §a6e; au(^ feine

Söüc^er unb 3)lanufctipte unb fein (Sarten"£)au§ öerbrannten. @§ ift öegreifltd^,

ba^ et untet biefcn Umftänbcn ber 33eruiung a(§ ^ofprebiger unb (5onftftotial=

xaii) nadj SrauBac^ , bie bon bem SSruber @eorg'§ , bem Sanbgraien Sfol^ann

öon ^effen=33Taubad^, im ^. 1646 an i^n erging, golge leiftcte. (Sr t)Qt aud^

^ier öiel @(i)toere§ ju erleben gef)abt, aber ol§ .!poffrebiger wufetc er fid) burci^

feine ^^reimüttiigfeit unb feine STüd^tigfett ba§ öotte Söertrauen feinet gütften ju

erwerben. S)iefer traute feiner @ef(i)i(f(id)feit and) in politifdien Singen fo biet

äu, ba^ er i^n ju feinem ScboHmäi^tigten für bie f^'^iebenSber'^anblungen in

D§nabrücf unb 5)lünfter ernannte. ©. ging im Slpril 1648 na^ O^nabrücE;

fein Srieftoedifel au§ biefer 3eit mit bem Sanbgrafen ^o'^ann, ber je^t ber=

öffentlidit ift, lä|t hie @(f)tt)ierigfeit ber ii)m geftettten Slufgabe er!enncn
,

äu=

gtcic^ aber aud^ , bafe fid^ ber Sonbgraf in i^m nic^t geirrt fiatte. ©. tnu^te

fid£) bei ben ]§of)en S)it)lomaten unb namentlich bei bem ©rafen 3?o!§ann Djen=

ftierna, bem fd^mebtfi^en ©efanbten, eine geact)tete ©tettung ju öerfd^affen, o^ne

ficf) aU 2;t)eologe etwaä ^u bergeben; Cjenftierna madf)te i^n fogar pm ^re=

biger ber fd)ü)ebifd^en @efanbtfd)aft. S)ie ^nfprü(^e be§ Sanbgrafen ^at er fieg=

reid£) berfod^ten unb biefem babei in feinen SSriefen mand^en '^attj ertf)eilt unb
e§ offen au§gefjjrod§en , toenn er ba§ S3ert)alten be§ Sanbgrafcn mißbilligte.

5!Jle|rfadf) l^at er bon £)§nabrüc£ au§ in 2Ingelegen^eiten be§ Sanbgtafen unb
Ojenftierna'§ 9leifen unternommen; auf einer Steife nadt) 2öi§mar fam er aud£)

nac^ ,g)amBurg, wo bamal§ ba§ ^paftorat (^jauptpaftorat) ju ©t. ^facobi burd^

ben am 16. ^\iü erfolgten 2;ob be§ ©eberin ©cl)tüter (f. 31. S). S. XXXI,
616) ettebigt mar. ^ier toünfcfite ber ,^ir(^enborflanb ju ©t. 3^acobi i^n für

biefe ©teile ju getoinnen unb mußte gegen bie beftel)enbe ©itte e§ ba^in ju

bringen, baß ©. in Hamburg unter 3uftimmung be§ SHaf^eS am ®ien§tag, ben

5. ©eptember 1648, junäd^ft einmal eine $robeprebigt l^ielt; ber ©enior 1).

;3o'^anne§ 5!JlüEer , ber il^m bal 3cugniß gab , baß er orthodoxus in doctrina

et religione fei, !§at \tjm feine eigene ^an^el baju eingeräumt. ©. badtite fd£)on

bamalg nid^t mel^r an 3ftüdEfe^r in fein 2lmt in S3raubadt) ; bodl) l^inberten if)n 3u=

nädt)ft feine übernommenen 5ßerp[lid^tungen für bie griebenSber^anblungen unb
feine ©tettung bei ber fdtimebifd^en ©efanbtfc^aft, ein anbereS 5lmt anjune^men.

2ll§ am ©onnabenb, ben 14. Öctober 1648 (stili veteris, mie atte S)aten in

biefem 5lrtifel), bie Unteräeid^nung ber f5^'ieben§inftrumente enblid^ gefd^elien toax^

mußte ©. auf ©e^eiß Cjenftierna'g fogleidt) am folgenbcn Sage bie S)ante§=

prebigt galten. 6r tt)at e§ au großer SSefxiebigung ber proteftantifd^en dürften

unb ©täube. S)a jebod^ nodt) lange nic£)t aüe§ big ins ©injelne geregelt mar,
mußte er nod) in ^Jlünfter bleiben unb feine gamilie fel^r gegen feinen SBunfd^

tbeiter in SSraubadt) laffen, wo if)r allerlei Unannet)mlid)feiten bereitet mürben.

5Die 93erl)anblungen mit |)amburg gingen inämifcl)en fort; auf ©dl)upb'§ Söunfd^

fd^rieb fogar ber Sanbgraf 3fot)ann ju feiner ßmpfe^lung bort^in, unb 33ürger=

meifter unb giatl^ ber ©tabt Hamburg antroorteten am 8. 5December 1648 bem
ßanbgrafen, fie Rotten fein ©ijreiben ben Ferren be§ Äird^fpiel§ ä" ®t. ^acohx

äugefteltt, bie bei fünftiger 3Bat)l fidl) gebülirenb beffelben ju erinnern miffen

mürben. Offenbar mar in Hamburg bie SJeriögerung ber Badcje mand^en un=

licb,_ unb ©d)upp'§ (Sönner l^ier liatten mol)l beetialb feinen leidsten ©taub.

@§ ift bann aud§ bei ©d)upp'8 fd^toebifdien g^reunben geplant morben, er foHe
als S)omprebiger unb ©uperintenbent ber Sanbgemeinben nad^ 53remen gel)en;

anbererfeit§ begel)rte i^n bie geiftlidE)e unb ebangelifdl)e SlitterfdEiaft be§ ^od)=

ftifteS 5)tünfter ^um @eneralfuperintcnbenten unb fteEte if)m eine t)öl)ere ein=

na'^me in 2lu§fid)t, al§ in Hamburg feiner wartete. @r felbft fagt: „2Begen

ßbucation meiner Äinber unb anberer Sommobitäten l^alber beud^te mid), el fei
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ein ^poftorat ju .^ambura beffei:, als anbet§tüo ein Qto^er 3:ttel" ; bod) [teEt er

ben Slu§gang ber ©a(f)e (Sott anf)etm. 2lt§ bann in 2Jlünftet bie i5ri^ieben8=

inftrumente naä) gejc^efienei: Sftati^cation auggetaufdit tt)Qren, geftaltete fid) bie

5pxebigt ©c^upp'S am batauiioigenben ©onntage — ee roar bet ©onntag Quinqua=

gcfimä, bet 4. gebr. 1649, an toeld^em er über ba§ gett)ö^nüci)e ©Dangelium au§

Sucä 18 prebigte, — tticber 3u einer SIrt ^anfeSptebigt ; er ermat)nte in if)r

bie f^ürften, nad^bem nun toieber bie @inttac£)t unter i^nen l)er9efteüt fei, ftc^

gemeinsam gegen bie 3:ür!en äu wenben, n)a§ ben üenetianijc^en ©efanbten 6on=

tarini ju ber Sleu^erung über il^n öeranlafete: illum oportet esse hominem in-

signiter bonum, oportet habere cor vere catholicum. 3^^^^ 2;age toor'^er , am
2. gebruar 1649, war @. ^u -Hamburg einftimmig getoät)lt tcorben; im 35oca=

tion§jd)reiben, ha^ am 3. gebruar an it)n abging, trarb ber aBunfd) au§ge=

fptO(i)en, er möge fi(^ am f^reitag öor ^almarum, atfo am 16. ^diä, in

-Hamburg einfteHen; gleid)äeitig fc^rieb ber ©enat ju <g)omburg an bie tönigücJ)

fd)ü3ebif(i)e ßegation ju 5Jiünfter unb bat um jeine gntlaffung. ©. na'^m ben

9tui an unb erl^ielt bie erbetene ©ntlaffung. ®r ging nun äunäc^ft nact) 23rau=

lai ju feiner Familie. Um biefe 3eit tcarb it)m, aU er tion S)armftabt, lDO=

l^in er gegangen tcar, um firfi perfönlid) öom Sanbgrafen @eorg ^u üerabfc^ieben,

toieber nac^ 33rauBa(i) reifte, untertoeg? in granffurt ein S3eruiungsfd)reiben an

bie eöangelifie ©emeinbe ju 2Iug§burg überbrad^t, bem eine 5lbfd)riit eine§

©cfireibenS an ben ^laf^ ju .^amburg beilag, in metc^em biefer barum etfud)t

tourbe, it)n ben SlugSburgetn ju überlaffen. S)er 9ftuT nad) ^ilugSbuig l)atte für

©. üiel SJerlocEenbeS; öor allem märe i't)m lieb gewefen, bort bie ?Irbeit feineS

©d)tt)icgert)ater§ ^eltoig jur SSerbefferung be§ ©c^ulmefen§ (oergl. über biefelbe

21. S). 33. XI, 717) mieber aufnel^men unb fortfüt)ren p können. 2)en 2lu§=

fd)Iag gab für il^n fd^tie^tid^, ba§ er ben ^amburgern f(^on 3ugefagt ^ahe, ob=

fd^on eine „öornet)me, gotte8fürd)tige gräfliche S)ame" (ma|rfd)cinli^ bie feit

1627 üetmitttoete @räftn ju ßippe, Filarie ^33lagbalene, geborne ©räfin äu 2Gßal=

bed), bie er um 9iatt) gefragt i)atte, it)m antmottete, fie be!ü\d)te, ha% it)n bie

gtofenobel unb S)ucaten nad^ .gamburg sögen, „allein lä) forge, it)r werbet in

eurer .g)offnung betrogen toerben, unb ttenn it)r bie Slugöburger öerlaffet, fo roirb

e§ eud) an i^reu^ unb Srübfal nid)t ermangeln". Seiber traf it)re 2Bciffagung

in Seaug auf Äreua unb Jrübfal ein. %a in feiner gamilie eine peftartige

ßtanf^eit au§gebrod£)en toor, üerjögerte fid^ feine Slbreife nad) Hamburg um
einige 5Jlonate; erft im ^uli fiebette er £)iert)in über; am f^reitag, ben 20. SfuU

1649, warb er Dom (Senior ^DlüHer in fein neueS 2lmt eingefüt)it. ©. ^at in

|)amburg ättJölf ^a^re getoirft, unb biefe 3eit ift bie toii^tigfte feineS ßebenS;

er trat in fie ein al§ ein 5Jlann, ber reid^e 6tfat)rungen gemod^t unb mit bem

geben in ber aSelt befannt mar toie feiten einer; babei fiatte er fid^ über allc§,

toa§ bie 3eit betoegte, feine beftimmten 3lnfid)ten gebilbet, bie butd^meg gegrün=

bet maren auf feiner eöangelifc^en ßeben§anf(^auung, unb eö bur(^brang il)n ein

großer Sifer, baf)in ju mitfen, ba^ mit bem d)riftlid)en ©tauben im Öeben Dotter

@rnft gemad£)t werbe. 2lu§ biefem @runbe |at man it)n nidt)t ganj mit Unred^t

einen Vorläufer ©pener'S genannt, fo menig biefe 33e^eic£)nung and) fonft auf

t^n pa|t. @r mar nid)t eigenttid^er @elet)tter, obfd£)on er ein reic^eä 2Biffen

t)atte, fel^r belefen mar unb ein au^erorbentlid^e§ ©ebäd^tni^ t)atte. ©eine ®abe

lag auf ber ©eite einer SBitffamfeit in§ ®ro|e unb auf ba§ S^olf. ©o mar er

of)ne grage ber redete ^Ulann für ba§ 2lmt, in meld^em er [taub, ©in 5]ßaftor

(je^t |)auptpaftor genannt) in |)amburg p fein galt für eine ber angefel)enften

(Stellungen, bie ein luf^erifi^er 2:f)eotoge !£|aben fonnte; unb ©. toar ftd^ ber

SSebeutung unb SSerdnttoortlid^feit feiner ©tettung öott bemüht, ©ein 2lmt

lie^ i^m 3eit ju litterarifd^er S^dtigfeit; unb e§ ift ni^t ^ufdEig, ba^ er, ber
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jrü^et mit geringfügigen 2lu§nat)men nur lateinijcEie @d)riiten |erau8gegebcn

l^atte, nun bic beutfi^en ©(i)riften erfi^einen lie|, bie ifim einen bleibenben 5la=

men in ber @ejd)i(^te ber beutfi^en Sitteratur ftd)ern. ^unöd^ft freilief) be=

fd^ränfte er fid) auf feine amtlid^e Jljätigfeit. dx t)atte breimal jebe SGÖodie ju

prebigen, am ©onntag, am ÜJiittrood) unb am Freitag; äeittoeilig l^ielt er aud§

noä) am S)onnerftag eine 23etftunbe. ^n feinen ^^rebigten griff er ni(^t, mie ba§

öielfältig gefcl)af), Stuben, .^attiolifen, ßaloiniften unb 5ltl)eificn an, fonbern er

[hafte bie ©ünben unb Sfior^eiten ber Hamburger; bobei war feine 9lebe feine

fteife unb gelefirte Slb^anblung, fonbern frifd^ unb ool!§mäBig, treuf)erjig unb

anpacEenb; er fd)eute fi($ nid^t, aud) auf ber ^anjet bmä) Seifpiete au§ bem

ßeben, burd§ fleine @efd^ic£)ten unb 2lnefboten, ja felbft burd) äöi^c bie 3uf)öTer

3U feffeln unb fo fein 3Bort einbringlid^er 3U mad)en. S)ur(^ biefe öom ^er=

fömmtid^en fel)r abtoeicfienbe SBeife mad^te er gro^e§ Sluffelien ; ber Bu'^fluf 3«

feinen ^4-^rebigten nict)t nur au^ feiner eigenen ©emeinbe, fonbern auc^ au§ ben

anberen ^ivdifpielen unb tlieitroeife üon Weither, toar ein gert)altiger. fo bafe

man für 5ßerme^rung ber Äird^ftü^le forgen mufete, „bafür bie ^ird^c öiele

Saufenb einnalim". 3lber @. ertoedte fidf) burd) feine ^rebigtmeife aud§ öiete

5einbe; ba wollten fold)e, bie fict) burd) feinen offenen 21abel i^rer ßebengtoeife

getroffen füllten, il)ni ba§ Steigt, fo auf ba§ tDirfltd)e Seben einjuge^en, nii^t

äugefte^en; anbere, unb unter biefen waren aud) öiete feiner ßottegen, fanben

bie fjorm feiner ^rebigten unge'^örig unb mit bem @rnfte einer 5|]rebigt unl)er=

einbar. ©0 jeigte fid^ fc£)on balb , ba^ er nacti linE§ unb nac^ red^tS 3U fäm=

pfen {)aben werbe. SajU traf il)n fd^on im erften 3al)re in Hamburg ber S3er=

luft feiner f^rau, bie am 12. ;3uni 1650 ftarb; am 10. Oloöember 1651 fd)lo|

er eine ^Weite (5^e mit ©opf)ic Eleonore 9teinding, ber SLod^ter be§ bänifd£)en

banalere 2;^eobor 9teinding in ©lüdftabt. S)aB S^o^ann giift in SBebel biefe

Beiben gamilicnereigniffe mit einem tt)eitnet)menben ©ebid^te bee'^rte, jeigt un§,

ba§ ©. fd^on bamal§ mit i^m in SSerbinbung ftanb. 5öon feiner äWeiten Q^i

würbe erjäf)lt, ba^ fie feine gtüdtidt)c fei; bod§ gel)ört ba§ wa^rfd)einlid^ ju ben

Dielen 35erleumbungen, bie feine ©egner balb über il)n öerbreiteten unb in benen

fie üud) fein f)äu»lidl)e§ Seben nidl)t fdjonten. 5)lit bem ^a^xe 1654 beginnt

bann, fo biet wir fet)en, ©dl)up^'g beutfd£)e fd)riftftellerifd)e 3:t)ätigfeit ; bie erfte

©d)rift, bereu @ntfte!^ung§äeit fid)er befannt ift, ift „S)er lobwürbige Söw", ein

®lüdwunfd^fdE)reiben an feinen greunb ^]Karcu§ ^penfin in (Stabe 3U beffen am
30. i^anuar 1654 erfolgten SDermä^lung mit ber %oä)Ux be§ Cberaltcn ju ©t.

Sacobi in Hamburg ^inridE) ©d^welunb. @§ folgen „S)er Tad)gierige ßucibor",

bann bie am 4. ;3fuli 1656 gel)altene ^ßrebigt über ba§ britte @ebot „(Sebenf

baran |)amburg", bie einzige 5]5iebigt, bie @. aU fold^e felbft t)at bruden laffen,

wäl^renb fid^ Wertl)t)oIle 5lu§3üge au§ feinen ^^^i^ebigten aud^ in anbern ©d^riften

öon it)m befinben; fobann ba§ „©enbfd£)reiben an einen öornef)men ßaüallier",

bag er unter bem ^feubonl^m 3lmbrofiu§ 5Jlettitambiu§ etwa (änbe 5Jtai 1657
fd)rieb, unb „@in ^oEänbifd) ^ratgen" öom 21. S^uni 1657. Slu^er biefen

©d^riften mufe, wie fid) au8 ben 3}ert)anblungen be§ ^])tinifterium§ mit il^m er=

gibt, audt) „2)er geplagte .^iob" fct)on öor 5Ric£)aeli§ 1657 crfd^ienen fein, ob=

fd^on ber erfte befannte 2)rud beffelben au§ bem ^al]xt 1659 (91ürnberg, ge=

brudt burd) 'iülid&ael ©nbter) flammt, ^nt ©ommer 1657 ^atte er aud) äu

gopen^agen eine fleine loteinifct)e ©d^rift bruden laffen , in weldljer er al§ 3ln=

l^ang ben fogenannten 151. ^falm unb ben fälfdf)lidt) bem Slpoftel '4-'Qulu§ 5U=

gefdtiriebcnen SSrief an bie ßaobicäer f)atte abbrucfen laffen. S)iefe S)rudfd£)riften

öon il^m lagen bor, alg er 5llid^aeli§ 1657 bor eine (Jommiffion beg ^Btinifte^

tium§ (ber lutl^erifdjen ©tabtgei[ttid)feit) in Hamburg geforbert Würbe, bie xi)n

im Sluftrag be§ ^inifteriumS erfudf)te, er möge 1) feine t^eologifdl)en ©d^riften
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bem ©cnior 3ut ßenfut torlegen unb 4) nic^t fyobetn, ©(äierje unb (äd^erü(^e

@ei(i)i(f)ten unter 3lu§fprü(i)en ber l^eitigen ©c^riit aniü^ren. Üaä) bem 33erid^t

über bicjc äJeil^onblung , ber fid) öon ber öanb be§ Senior D. ^MHcr, be§

SBotft^enben ber Gommijfton, in ben ^rotofoHen be§ 5Jlintfteriuni§ Befinbet, ]§at

fi(i) ©. nur bie beiben erften biefer f^orberungen gefallen iQJfen unb fici) im

übrigen jeine ^«i^eit getoat)rt, jo ba^ man il^n jd)lie§ü(^ nur „iteunblid)"

bat, „intra terminos bleiben" 3U tDoÜen. Söenigc 2Boci)en jpäter erfd^ienen

<Bäiupp'^ „(Salomo ober ütegentenjpiegel" unb „greunb in ber 51otl)", beibe,

aud) ber ©alomo im erften S)ru(i, unter feinem Flamen; beibe ©d)riften toaten,

aU jene 93er:^anbiung ftattfanb, fd^on im SrudE; ber ^yreunb ift am 16. Sluguft

1657 ober furj nacf) biefem Sage gefd)rieben, ber ©alomo tool^l fd)on frütier;

nur bie „Otadtifc^rift an ben ßefer" beim ©atomo ift naii) jener 3Serl§anblung

l^iuäugefügt. i)a^ biefe ©c^riften nun bod§ herausgegeben würben, fa^ ba§

^Jiinifterium al§ eine offene ^rieg§erflärung an , unb e§ begann nun einen

^ampf gegen ©. , in tcelc^em e§ fad^Iid) jraar unterlag, aber bod^ ©. mani^e

bittere ©tunbe öerurfad^te unb i^m .^raft unb fyi^eubigfeit 3u loeiterem 2Birfen

raubte. 2luf ben ^nfialt ber ©(i)upp'f(^en ©c£)riften einjugelien, ift tjxex nid£)t

möglid^
;

ju il^rer ß^arafterifirung mag gotgcnbeS genügen. 6S finb fteine

„Xractätdien'", wie er fie felbft nennt, in fleinftem gormat (Suobej) gebrudt,

bie offenbar begierig getefen würben , wie bie üieten Stucfe unb 51a(i)brudEe be=

weifen, ©ie t)aben alle einen perfönlid^en 3lnla^; ©. be{)anbelt in i^nen

fragen be§ öffenttid^en unb priöaten Öebeni in anjiel^cnber äßeife
; fie finb Ieidf)t

gefd^riebcn, ein ftrenger ©ebanfengang wirb nid^t immer eingel^alten, aller'^anb

@efdt)ic^ten, lu einem großen 2;i)eil au§ feinem eigenen ßcben, werben eingefügt.

6in Unterfd^ieb ift jwifdtien ben erbaulichen (wie bie ^^rebigt, ber ^iob, f|)äter:

bie .ilranfenwärterin, bie Sitanei, Solgaf^a) unb ben anberen, bie ©. „poli=

tifrf)e ©d^riften" nennt, b. 1^. fold^e, bie fid^ auf ba§ öffentlii^e geben bejietien.

^n ben ©d^riften le^terer 2lrt ift namentlid^ ©d^erj unb (Srnft oft fel)r ergö|lid§

gemifdl)t ; in il^nen wirb bie @ei|el ber ©att)re über öffentlidtie "»lllifeftanbe, 5. 33.

über ben 5pennali§mus, über ben ©eleljrtenbünfel , über bie ©udt;t narf) i5rem=

bem u. f. f., gefd^wungen; fie finb eS, bie i^m neben ^lofd^erofd^, 3^ot)ann

Sauremberg, Madqd u. a. einen eigent^mlid^en 3üert^ geben, namentlidE) wegen

feiner fräftigen 23otfltl)ümlidt)feit. •— Dlad^bem ber „©alomo" unb ber „^^reunb"

erfdljienen waren, befd)lo^ ba§ OJtinifterium, ha^ ©utad^ten jWeier Uniöcrfitäten

über ©. ein^u'^olen; in 3u|<^i^iiten öom 12. ^]iotiember 1657 legte e§ ben t^eo=

logifd^en gacultäten in ©trapnrg unb in äßittenberg folgenbe beiben fragen

bor: 1) ob einem S)octor ber Stljeologie unb $paftor einer großen öol!reid^en

(Semcinbe aufteile , ba§ er facetias, fabulas, satyras, historias ridiculas prebige

unb in S)rucf gebe, unb 2) ha ein fold^er bie 5^riDatabmonitione§ nid^t abmit=

tire, fonbern mit ^öf)nifd^en SäfterWorten feine Kollegen angreife, wie man e§

bann aufteile, ta^ er öon fol(i)en Singen abgel)alten Werbe. Sie 3lntworten

ber i^acultäten würben bie Sßittenberger am 15. 2^anuar 1658 unb bie ©träfe'

burger am 22. im 2Rinifterialconüent beriefen; fie äußern fic^ beibe l)infid^tlid^

ber erften i^xaqt üerneinenb unb ratzen in Se3ug auf bie jweite, wenn anbereS

ni(i)t l^elfe, fid^ an bie ftaatlidlie Dbrigfeit ju wenben. ©. würbe nun wieber

bor eine ^iniftetialbeputation gelaben; al§ er aber bat, man möge i^m bie

9iefponfa ber gacultäten bor^er aufteilen, bafe er fie Wiberlegen fönne, warb

i^m bol abgefd^lagen , unb ba§ ^tinifterium wanbte fidt) nun an ben ©enat,

bem aber aud^ ©. nun eine ^lagefd^rift gegen ba§ 5Rinifterium aufteilte. S)e=

putirte be§ ©enate§ tiatten barauf am 27. S^anuar eine Unterrebung mit ©.

unb üerlangten öon il)m , 1) er foüe auf ber .^anael biefe§ ©ttetteä nidl)t ge=
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benfen , 2) feine fatt)rijd)en @(i)riften me^t in ^amöurg brurfen laffen , unb

3) fid) in ber ©i^ung be§ ^ItinifteriumS einfinben unb fid) in ©Ute mit ii)m

öertragen. ®ie beiben evften fünfte na^m er an; betreffe be§ bxitten berblieb

ex bei feiner {^orberung, er tooüe erft bie 3lnttDorten ber Uniberfitäten jet)en.

©(i)on am jolgenben Slage bejd^to| ba§ ^Jlinifterium noi^ einmal, biefer i^or=

berung nid^t nad^jugeben; äugleid) erfu(f)te e§ ben ©enat um münblid)e Se«

ypre(i)ung in ber 3lngelegent)eit burd) beiberjeitige Se^iutirte. @ine jolc£)e fanb

am 10. 5e6icuar ftatt; ber ©enior etjud^te bei berfelben ben ©enat, er möge
bem 5Rini[terium ^jlbfc^rift öon ©(i)upp'§ ,^tagefc£)rift übergeben unb ©. gc=

bieten, bie fjabeln, ©d^erje, ©atljren u, f. \. au§ feinen ^rebigten unb ©diriiten

fort^utaffen, unb fragte fobann an, U}a§ gefc^e^en foEe, um ba§ öerurfad^te Sler»

gcrni^ 5U "^eben ; e§ fc£)eine ba§ Sefte, ba^ ta^ ^Jlinifterium eine ©df)rift t|erau§=

gebe, in toetdier bie Streitfrage jur @ntfc§eibung gebradt)t toerbe. S)er 23or=

fi^enbe ber ©enatSbeputation bertoeigerte bie 5Jiitt!§eilung ber Älagefdf)rift unb

öerfprac^, über bie beiben anberen fünfte im ©enat ^u referiren. 2lm 26. f5e=

bruar erfd^ien ©. barauf im ^Jtiniftertalconöent, tt)af)rfdE)eintid£) auf SBunfd^ beS

©enatc§; auf ba§ Sßerlangen, bie beim ©enate eingereidE)te ^lagefct)rift einju»

reid^en, anttoortete er, feine 2lbfd)rift berfelben ju befi^en; unb betreffs ber

Jpauptfac£)e, bafe er anberi prebigen unb fct)reiben foEe, erflärte er, nad) 9JlüEer'ä

^-l^rotofoll, ha^ er fid^ fein ©Ijftem nidt)t corrigiren laffe, er motte nid£)t§ änbern,

ob er gleid) mit bem Settelftabe foEe babon gef)en, „e§ toören feine ©adt)en

supra nostram crepidam". 3^ebenfaE§ einigte man ftd§ in ber ©ad^e ni(^t, tote

e8 aud£) mofjl nid^t möglid^ mar; aber mau fc^eint aud) ^iemüdE) erregt auäein*

onber gegangen äu fein. ^Jlidfit lange banad^ enbete ber ©enat biefe ©treitig=

feiten burd^ ein 3lmneftiebecret , in toeld)em beiben X^eilen ©tiEfd^toeigen auf'

erlegt marb; e§ war t>a^ eine nur äußere SSeenbigung be§ ©treite§, bie ben

innerlid^en ©egenfa^ nid^t übertoanb. ©. l)at in biefer 3cit nur ©d^riften

]§erau§gegeben , an benen nidt)t leid)t ^^emanb 3Infto| netjmen fonnte; „S)ie

^ranfentoärteitn ober 3lu§legung be§ l)eiligen S^aterunfer, toie man eg mit armen,

einfältigen franfen Seuten beten fann", (gefd)rieben am 2. 2lbbent 1657, ct=

fd)ienen 1658) unb „©ieben böfe ©eifter, toeldie l§eutige§ 2;age§ Äned^te unb

^ägbc regieren unb Oerfü^ren" (gefd)rieben nad^ bem 8. ^uni 1657 unb bor

bem 5. 5lpril 1658, juetft gcbrudt 1658), eine ©d^rift, in toeld^cr er ba§ @e=

finbetoefen feiner g^^t befprid)t unb ju beffern fudt)t, bie ätoar nid^t toie bie

ßranfentoärterin rein erbaulid^ ift, fonbern mel^r ben S^arafter feiner politifdtien

©dt)riften ^at, aber fd^on um if)re§ ^^^edeä toiEen burd£)auö ernft get)alten ift,

toenn e§ audl) an gabeln unb 2lnefboten nid^t fel^lt. ©. ^at in biefem jLractat

mefirfadl) in freier SGßeife ^eter ®lafer^§ ©efinbeteufel (Seipäig 1564) benu^t,

toie er aud^ in anberen ©dtiriften ftd^ mandl)mal bie ^enu^ung öon 2ltbeiten

Slnberer in ä^nlidier 3Beife erlaubt i)at, of)ne barum, toie il)m feine ©egner

mitunter bortoarfen, unfelbftänbig ju toerben; üor biefem Säbel f)ätte il)n fd^on

feine ganj eigent^ümlid£)e geiftreid^e 3lrt fd^ü^en foEen. 5lodt) unfc£)ulbiger
, fo

foEte man meinen, Ijätte feinen 3öiberfa(^ern bie britte ©d^rift erfd^einen muffen,

bie er in biefen SJtonaten l)erau§gab, unb bodt) tourbe fie 2lnta^ ju einer litte=

rarifdt)en Sefel^bung, toie fie toiberlidfier faum je öorgefommen ift. ®iefe ©d^rift

ift: „S)er 2Süd)erbieb getoarnt unb ermal)nt burd£) ^. ^. ©d^uppium, D."; bie

äöibmung ift bom 14. ^Utär^ 1658, unb ba fie auf ber f^i^anffurter Dftermeffe

bertt)eilt toerben foEte, fann fie aud) nur menig fpäter erfd^ienen fein. ©.

toenbet fid^ in tt)r gegen bie unbefugten 9iad§bruder feiner ©djriften unb ber

öon i^m wieber herausgegebenen d^ronologifdE)en 2lrbeit Jpelwig'S in burdjauS

fad^gemä^er, toenn aud^ beutlidjer SBeife; unb öieEeid)t ift biefe fleine ©d^rift

(fie umfaßt nur einen 5ßogen S)uDbej, öon ben 23 fleinen ©eiten toerben fünf burd^
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ben 2lbbru(f be§ fönigüct) |d)tt3ebi|(i)en ^priöilegiumg für bie üon tt)m t)etauS=

gegebenen ©(^ritten öom 19. 2)ecem6ei; 1657 aufgefüllt) gar ntc^t für ben

^anbel, fonbern nur ^ur SSert^eilung in SSuc^^änbtevfreifen beftimmt getoefen.

Segen ben „33ü(i)crbieb" erfc^icn nun im ©ommer 1658 eine ©treitfd^rift be=

titelt: „S)er S5ü(^erbie6 5lntenor§, empfangen unb toieber abgefertigt burd^ 9lec=

tarium S3utt)rolambium, Slmbrofii ^etttlambii consobrinum , ber ^Irjneifunft

Sieb^abern", angeblid) gebrückt p 2Im[terbam bei 5]ßicter ^anfoon. ^n biefer

©c^rift, bie furj nad) einanber in äwei 3lbbrucEen erjc^ien (ein ©jemplar toa'^r=

fc^ein(id) be§ erften S)ru(fe§ beftnbet fid) in ber S5erlincr 33ibliot§e! Bra 8530,

Stitel unb 58 ©. 12*^), tüirb ©. auf eine 9Beife be!^anbelt, bie gerobeju uner=

l^ört ift; it)r toefentlid)er ^ni)alt läuft auf rol)eg unb im ©runbe finnlofeS @e=

fd&impf ]§erau§. ®er 33erfaffer ift nid)t betannt geworben; man meint je^t faft

allgemein, ba^ ber ©enior ^DJtüIler fie gef(^rieben t)abe, unb bafe aud) S. biefet

3Infid)t gewefen fei. Slud^ ba§ ße^tere ift feine§toeg§ fid)cr; ©. fagt fetbft (im

ßalenber S. 94 f. be§ erften ®rude§), e§ fei nid)t notfjmenbig, ba^ 33utt)rolam=

biuS ein ©eiftlidier fei, unb in einer fpäteren ©d)rift bom S)ecember 1660 (in

ber Sitanci) citirt er einen Sluäfprud) 5JlüIIer^§ in einer 2Beife , bie toä) mol^l

nidit äu ber S3erad)tung ftimmt, mit ber er gegen biefen Sutt)roIambiu§ erfüllt

toar. S3ieIIeid)t t)üt <B. feine 2lnfid)t hierüber geänbert; jebenfallS ^at 23utt)ro=

lambiuö ton ben SBer^anblungen im 5)tinifterium gemußt, bod) finb feine ^Dlit-

tl^eitungen über fie eigentlich nid)t jutreffenb genug, al^ bafe fie birect öon

SJlüüer flammen fbnnten. ^}}lan wirb fagen muffen, ba^ bie @ad)e nid^t au§=

gemad)t fei; tt)o§ für ^JtüHer al§ 25erfaffer öorgebrac^t toirb, ift feine§megä öon

jwingenber S3emei§{raft. 5lad) einer alten ^anbfd)riftli(^ öorliegenben Eingabe

in einer S^ronif foll @. bie ©d)rift be§ Sutt)rolambiu§ am 31. Dctober 1658

mit auf bie ^an^el genommen unb fid) Dor feiner ©emeinbe über bie il)m ge=

toorbene Se'^anblung beflagt l)aben. ^m Secember beffelben 3fa^^e§ «ifte er

nad^ äöolfenbüttel; l)ier fanb er bie 9)^u^e, ^toei @d)riften gegen biefe§ ^a§quitt

p fc^reiben, eine Heinere: „9ielation au3 bem ^ßarnaffo" (SBorrebe öom 14. jDc=

cember 1658, erfd)ienen äöolfenbüttel 1658) unb eine ettoag au§fül)rlidöerc:

„^. 33. ©(^uppii ßalenber" (unterfd^rieben am 20. S)ecember 1658, crfdbienen

aSolfenbüttel 1659); in ber legieren, bie er feinem ©ot)ne 3lnton 5Jleno, ber

bamalö in ®ie|en ftubirte, jufd^reibt, toenbet er ficf) au(^ öorsüglid^ gegen bie

SSortoürfe, bie 58utt)rolambiu§ il^m wegen feine§ 5]ßriöatteben§ gemad)t l)atte.

6ine britte ©c^rift in biefer @ad)e, bie er in biefen beiben anfünbigte unb

Weld^e „5)5rüfung be§ @eifte§ ^lectarii 3Sutt)rolambii" betitelt Werben fotlte, ift

nid^t erjd^icnen. SDie ^Jrebigt, Weld^e er barauf am 1. S^an. 1659 l)ielt, war bem

"iölinifterium wieber befonberS anftö^ig; aber aucl) ber Senat War ber ewigen

Raufereien fatt unb lie^ <B. Warnen. 9lt§ bann ©cf)upp'§ ßalenber etwa um
bie '»Dlitte Sfanuar 1659 in Hamburg belannt würbe, fanb fic^ ba§ ^JJlinifterium

üeranla^t, in einer au§fü^rtic£)en Eingabe öom 27. ^fanuar, tu weld)er wieber

oIle§ aufgeführt wirb, wa^ es an ©. au^äufe^en t)at, ben ©enat ju bitten,

„fold^em ärgerlicfien äöefen unb großer 3exT:üttung unferer Mrc^e, wie auä) bem

i&etrübten Ruf^Q^i^e i'^^ ^Jtinifterii nic^t länger juäufelien" ; e§ ift nid^t befannt,

wellte i^olgen biefe Eingabe ^atte; bodt) blieben ©. Wettere Unannet)mlidt)feiten

nidt)t erfpart. 6r lie| etwa ein !§albe8 ^af)x nad) jener Eingabe feine „2lbgenö=

tl^igte S^renrettung" erjd)einen, bie er ben fämmtlic^en ^titgliebern be§ ©enatä

wibmete (bie äöibmung ift nad^ bem 25. S^uli 1659 gcfc^rieben; anl)ang5weife

ift bem 33ud£)e ein Srief ©dt)upp'ö an ^Paftor 3tiefe in Slugsburg öom 10. 3fa=

nuar 1659 linjugefügt), unb in Weld^er er bie i^m gemad^ten 9}orwürfe noi^

einmal einge^enb wiberlegte. ^njWifdlien war aud^ ein ^weiter litterarifdt)er ©egner

gegen il§n aufgeftanben ; M. 35ernt)arb ©d^mib lie^ einen ^iöcurä de republica
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academica bi-uden (ßeipjtg 1659) , in toetc^em er bie UniOerfitäten gegen bie

S3ortDÜi-fe t)cttt)eibigen tDoHte, bie ©. i^nen in feinem „greunb in ber 3lotl§"

gemacht Jiaben foEte; unb um biefelbe 3eit, im grüfjling 1659, tiatte <B. ge=

l^ört, ba^ in SeitJjig fid^ ein biitter ©egnet gegen it)n ei'"^e6en tootte mit einet

©d^rift gegen feinen ßatenber. @egen ben legten, beffen Flamen toir nid^t

tüiffen, toanbte fid§ @. in bet ©(^rift „(äiliextigeS ©enbfctireiben an ben Saten=

berjcEiieiber ju ßeip^ig" (2lttona 1659); gegen ©dEimib lie^ er ^unödift feine

„@rfte unb eilfertige 3Intlooit auf M. SSern^arb ©dimib'g S)i§cur§" (2lltona

1659) ausgeben; erft im folgenben ^a^xt tarn er baju, feine @eban!en über

©djulen unb Uniöerfitäten au§fät|rli(^er aufäufe^en in feinem „Ambassadeur
Zipphusius", einer ©(f)rift, bie er|^ na(^ feinem jEobe öon feinem ©o^nc i^oft

35urcf)arb in <Bä)upp'^ gefammelten ©c^riften beröffentlid)t toarb. Sie übrigen

©d^riften, toeld£)e ©. nod^ felbft t)erau§gcgeben l^at, finb „3)er beutfc^c 8ucianu§"

(ßeipäig 1659), „Corinna ober bie el^rbare unb fc^eint)eilige .^ure" (öon ©.
i)erau§gegeben 1660, als '^anbfd^riftüd^ bortjanben fd^on ertt)ät)nt in ber @in=

gäbe be§ ^JJlinifteriumS t)om 27. i^anuar 1659, unb bann 1659 o!^ne ©dE)upf'§

SBiffen gebrucEt), „(äinfältige @r!tärung ber Sitanei" (ßübedE 1661) unb „@ot=

gatt)a" (ßübecE 1661); unter i^nen ift bie Sorinna bie bebeutenbfte; fie gibt ein

ungemein jutreffenbeS ©ittenbilb au§ bem gro^ftäbtifdC)en geben jener 3eit. S)ie

©ctiriften ju nennen, toeld^e au§ feinem 51a(^laffe bon feinen ©öt)nen tl§eil§ in

ber 2lu§gabe feiner Söer!e, tt)eil§ einjetn tierauSgegeben finb, tcürbe l^ier ju tocit

füt)ren. 9lur ber 95oEftänbigfeit toegen fei nod£) angeführt , ba^ ©. aud^ geift=

lid^e ßieber l^at brudCen laffen
;

fie beftnben fid) in stoei ©ammlungen , bie er

fdion in ^Jtarburg erfd^einen lie|, „^affion unb S9u^, audt) 5£ro[t=, Sitt= unb

Sanflieber", 5)tarburg 1643, unb „^orgen= unb Slbenbtieber", 5Jlarburg

s. a. ; bie erftere biefer ©ammtungen, bie 10 Sieber enttjält, erfc^ien Hamburg
1650 toieber, unb bann tourben bcibe (jufammen 14 Sieber) .g)amburg 1655
roieber abgebrucft. ©inige biefer Sieber finb in bie gi-'^ntfurter Praxis pietatis

Dom ^a^xt 1666 aufgenommen, einzelne bann aud^ in ©emeinbegefangbüd^er

;

im übrigen finb fie jiemlid^ unbeadE)tet geblieben unb fönnen auf bid^terifd^en

SBertl^ nidE)t gerabe großen Stnfprud^ mad^en. — S)ie Dielen SBibertoärtigfeiten,

bie i^m p Zijeii tourben, blieben nid^t o'^ne So^en; er ftarb frül^jeitig an

einer Ijeftigen Äranfljeit in feinem 52. i^a'^re am 26. October 1661 „mit

großer unb unglaublid^er 5i-'eui>isJeit feineS @emütl)e§" ; feine legten äöorte

maren: „3fd£) glaube eine S3crgebung ber ©ünben, 2luferftel)ung be§ gleifi^cg

unb ein etoige§ Seben." Sauge 3eit ift er bann bergeffen geroefen, big in biefem

3^a^rl)unbert erft Söad^ler (1819) unb bann Sbert (1826 unb 1834) wieber

bie 2lufmerEfamfeit auf i^n lenften; l^eutigen 2;age§ gilt er allgemein für einen

ber bebeutenbften 9Jlänner feiner 3eit.

5Die n)idf)tigfte Quelle für ©d^upp'§ Seben finb feine bcutfd£)en ©d^riften,

meldfie bon feinem ätoeiten ©o^ne 3fuftus> Surd^arb juerft §anau 1663
l^erauigegeben tourben unb bann in neuen Sluflagen nod^ biermal big jum
3»a^re 1719 in gi^anffurt erfc^ienen. Mt^xtxe feiner lateinifd^en, au§ feiner

^Jtarburger 3eit ftammenben ©d^riften finb in beutfd^er Ueberfe^ung in biefe

©ammlung aufgenommen; bod^ rül)ren biefe Ueberfe^ungen tt)eiln)eife nid§t

bon ©. felbft l)er unb bürfen beS^alb nid^t jur SSeurt^eilung feineS ©tileä

bertoanbt werben. 3lufeerbem finb in bie ©ammlung einige ©c£)riften au§

feinem ^lad^la^ aufgenommen Worben. — Sie CriginolauSgaben feiner beut=

fd^en ©d£)riften , fteine ^efte in !leinftem gormat, finb fet)r feiten geworben;

bon mand^en ift ber erfte 5DrucE nid^t me^r nad^juweifen. 9teugebrucEt er=

fd^ienen bie ^rebigt „@ebenf baran -Hamburg", Berlin 1842; ber „greunb in

ber ^fiot^", in ben ^eubrudfen beutfd^er SitteraturWerfe beS 16. unb 17. ^a'i)X=
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^unbertl, 5^r. 9, ^alle 1878 (ni(^t nad) ber etften ^u§ga6c unb ot)ne bie

in biefer öorangefienbc Söibmung); unb „2)et beutfd)e Se^rmeiftex", eine qu§

feinem Dtat^la^ juerft 1667 üeröffentüc^te ©(^üit, al§ britteg Jpeft ber „Üieu=

brutfe :päbagogifc^er ©c^tiiten", f)erau§gegeb. öon i^aul 6tö^ner, Seip^ig 1891.

Molleri Cimbria literata 11, 790—804. — S^^Qi-'a- Sammlung öon

Urfunben jur ^amb. Äirc^engejc^. , II, 249—338, |)ambui-g (1764). —
9HcoIau§ 2BiIrfen§, ^amb. @t)tentempel , ©. 417—435, Hamburg 1770.
— 3Jörben§, ßejifon bcutfc^cr S)i(J)ter unb «firofaiften, IV, 673—682. —
Slteyanber SSial, ^o^ann Sßatt^afar ©(f)uppiu§, ein Söoriäuier ©pener'g,

3Jlainä 1857. — ^btting, im ^ßrogramm ber Saffelcr gieal|dt)ule öon 1860

unb 1861. — grnft Oel^e, 23attt)afar ©c^uppe, Jpamburg (1863). — ^. 6.

S3Iod^ im ^Programm ber gtealfd^ule, Sßorfd)ule u. @lifabet^|(i)u(e ju Berlin,

1863. — @. g. Roä), ©efc^ii^te be§ Äirc^enliebeS u. j. '].. 3. Slufl., III,

451—461. — (Surt |)entf(^et im ißtogramm ber gieatfdiule ju S)D6eln,

1876. — ßesifon ber ^amburgifd^en ©(^riTtfteüer VII, 119 ff.
— 2§eolo=

gifc^e gtealenctjclopäbie Don ^er^og u. pitt, XIII, 723 ff. (öom Unteraeid)ne=

ten). — SinbeiDQlb im brüten ^atireeberid^t be§ Dber^effifi^en SßereinS für

SocQlgefc§i(^te, ©iefeen 1883, <B. 101—113. — ©oebefe - III, 234 ff.
—

53tätter für ip^mnologie 1887, ©. 18 ff. unb @. 62. - @uftaö 33aur, ^0=

^ann iBaltfiafar ©d)upp at§ ^jjrebiger. Seipjiger Unioerfität^programm 1888.

— ^Jtitt:§eilungen be§ Cberiielfifd^en @ef(^i(|tgt)erein§ in ©ie^en ; neue golge,

2. 33b., ©. 49—93, ©ie^en 1890. — X^eobor 5Sif(^off, ^o^ann ^alt^afar

©d^upp, Nürnberg 1890. (2Iud] aU Seilage jum i^afiregberic^t be§ ütea(=

gt)mnaftum§.) — ^ani ©tö^ner, iöeiträge jur äBürbigung üon äofiann 23at=

tl^afar ©(^upp'§ lefjrreidien ©cf)riften, ßeipjig 1891. 3Ibroei(i)ungen öon ben

Otefultaten biefer tü(i)tigen unb bearfitenSWert^en 2lrbeit ©tö^ner'S im obigen

3Irtifel, namentlii^ aud) in ber S)atirung ein^etner ©c^riften ©c^upp'S, l^offt

ber Unterjeid^nete bemnäcf)ft an einem anberen Drte reditfertigen ju fönnen.

— @ine populäre 2)arfteIIung öon ©djupp'S geben unb 3iMrten öeröffent=

Iid)tc @uftaö Säur im .f^ambutger „(Semeinnü^igen 2llmanacf)" auf baS

^at)x 1863; fie Wäre toert^, burd) erneuten Slbbrud »eiteren Greifen unfere§

3Jolfe§ äugängüt^ gemad)t 3U »erben.
«Berthe au.

8libuppail5ig5 : S^gnaj ©. »urbe 1776 in Söien geboren unb ftarb bort

am 2. 5Jtärä 1830. S)iefer 5)lufifer, beffen Sater ^rofeffor an ber äBiener

giealfd^ule ttjor, befaßte fid) in ber 2^ugenb ju feinem Sergnügen mit bem

Sratfc^enfpiet. ©päter ging er jur Sioüne über, unb im Sllter öon 18—19

SJal^ren fa^te er ben @ntfd)lu^, fid) gänjlid) ber ilunft ju mibmen. Unter

toeffen Leitung er fpeciell ba§ ©tubium ber @eige betrieb , ift nidit befannt.

9tl§ ©olofpieler jeidinete fi(^ ©. nid)t fonbertid) aus, tt)a§ mit feiner unöortl^eil=

l^aiten ^anbbilbung äufammenl^ing. 6r ^tte furje, bide f^inger, bie it)m für

eine faubere Intonation , befonberä in ben Isolieren unb l^öd)ften Sagen , man=

d^erlei ©d^mierigfeiten öerurfadt)ten. S)agegen getoann er al§ Quartettfpieler

ungett)ö^nlid)e Sebeutung. ©eine öffentliche fünftlcrifc^c J^ätigfeit begann er

1797 mit doncerten, toeldie im 5lugartenfaale ö)äf)renb ber 'üJlorgenftunben öon

7—9 Uf^x ftattfanben. S)ie ©rünbung be§ öon i^m geleiteten ©treic£)quartett§

erfolgte aber fd^on 1793. S)affetbe tt)ar an ben SCuffüfrungen bett)eiligt, toeld^c

äu jener 3eit regelmäßig f^reitagä Sormittag in ber Sel)aufung be§ gürften

SicfinotDitt) abget)alten tourben. 3" Quartettgenoffen ^atte ©. anfangl feinen

©d^üter 53lat)feber für bie ätoeitc ©eige, fomie ben S5ratfdl)iften ©d^reiber unb

ben Siolonceltiften 2lnton ^raft.
'

^Jür ben ße^teren trat bisweilen beffen ©o^
5tifolau§ ein. 2Beiterl)in übernal^m 2oui§ ©ina bie ätöeitc Sioline an ©teHc
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^at)jebet'i, iDäl^renb @d)tei6er bie 23vatfdf)e an ^xan^ 2Bei| abtrat, unb ßraft

mit StndEe am 3}iotoncett aBioec^felte. @in grofser ©etoinn toar e§ für biefen

Sßerbonb, ba^ ^at)bn bemfelBen ^jerfönlic^ beim ©tubium feiner ßom^ofitionen

tat^enb jur ©eite ftanb. ^ofel unb ©tabler waren bie ^^nftructoren für ^o=
^art'g Quartette. @nblid) gab aud^ 33eet^oöen ben öier ©enoffen Fingerzeige

l)infi(i)tlid) ber 5luffaffung feiner neucomponirten Äammermufifroerfe. <5o burc^

an^altenb fleißige Uebung im 3ufanimenfpiel für bie Oeffentlic^feit grünbtid^

borbereitet, untcrnat)m ©. mit feinen ^^^artnern Dom äöinter 1804 bi§ 1805
ftetienbe öuartettafabemieen. S)ur($ biefetben gab er ben Slnfto^ äu gtei(^=

artigen, in ber ^yolge entftanbenen Unternel^mungen, bie bi§ bat)in nod^ nirgenb

gebräuc£)U(^ getoefen »aren.

S)amal§ lebte in Söien ein ent^ufiaftifd^er ^}luftffreunb. (5§ toar ber taif.

tuffifi^e ©efanbte am bortigen §ofe, ®raf Slnbrei ^t)rittotoitfc^ SÜafoumoto^ft),

für toelc^en SBeet^oöen befanntlici) bie brei Quartette Gp. 57 com^)onirte.

S)iefer üom ruffifdtien ^aifer 1815 in ben ^^fürftenftonb er'^obene .^unftmäcen ge=

toann ba§ ©diuppanjigti'fd^e Quartett im ^. 1808 gegen eine fefte 33efolbung für

feine .g)au§mufif. 9iafoumoto§ft), toeld^er SSioline fpielte, bef^eitigte fid^ öielfac^

am Guartettfpiet in feinem ^^alai§ burd) Uebernat)me ber jtoeiten ©timme.
äöottte er ^u^ören, fo toar 5Jiat)feber fein ©teltöertreter. ®ie 53rotfd)e blieb

toie big^er in ben >g)änben bon 2Bei^, unb SincEe berfat) ben '4^la^ am ^öiolon'

cett allein, benn ^raft toar nid^t babei bett)eiligt. ^eben i'^rer Jliätigfcit in

9(lafoumoto§!t)'§ §aufe beranftalteten bie ©enannten audt) öffentlid^e Quartett=

auffül^rungen.

m^ biefer Jlünftlcrberbanb ftdl) 1816 ober 1817 auflöfte, gewäl)rte 9tafou=

motoStt) ben ^[Ritgliebern beffelben aud^ ferner il)r bi§ bat)in be^ogeneg ©etialt.

©. berfudt)te bann fein ©lüdE in 9tu|lanb, fe{)rte inbeffen bon bort 1824 toieber

nac^ SBien ^urüdE. |)ier fanb er eine Slnfiettung in ber faifertidt)en ßapeEe, bie

et bier ^al)xe fpäter mit bem 2lmt be§ 3Jlufttbirector§ an ber beutfd£)en Opn
bertaufcl)te.

3fn feiner Sölüf^eäeit toar ©. bei ben SSienern al8 Quartettfpieler fel^r be=

liebt. Singer ber ©abe mit 2eid§tig!eit bom 33latt ju lefen , befa| er bie

t5ät)igfeit, in ben @ei[t ber ßompofitionen genau einzubringen unb ha^ feurige,

.kräftige, aber oudE) ba§ f^einere, 3arte, |)umoriftifc^e, Sieblicfie, SLänbelnbe be=

äeid^nenb l)erau§3ul)eben, toie e§ in einem ßorrefponbenzartitet ber ßeipjiger ^u^
fi£aiifc£)en ^^itung bom ^at}xe 1805 l)ei§t. Sabei l^attc er jebod) nad) bem
3eugnife urt^cilßfä^iger ^ettgenoffen bie DZeigung ju einer 33ortrag§toeife, toeld^e

burdE) mandt)erlei 2CßittfürlidC)teiten be^ügtidt) be§ £acte§, fotoie burd) eine unmo=
tibirte 5|3^rafirung unb ein ju fd£)arfe§ 3tccentuiren einjelner %'önt getennzeid^nct

toar. 2)iefe @igentt)ümlid)feiten traten fpäter in nod) f(^ärferer 3lugprägung

fierbor. S)ennodf) bleibt ©. ba§ unbeftrittene 3)erbienft, bie ©treicl)quartette un=

ferer ^JJtufif^eroen, namentlidt) aber biejenigen S3eetl)oben^ä, äuerft, unb jroar mit

bcbeutenbem, tonangebenbem Erfolg in bie £)effentlict)teit eingefülirt ju l^aben.

2B. S. b. äßafieletoäfi.

©C^U^l^cn: 3f a CO bb an©., ^Jlaler, geboren am 25. i^anuar 1670, f am
28. i^anuar 1751. ©. tourbe at§ ©ot)n beS Äubferftec^er^ 5pieter ban ©d^up»

ben am 25, ^fanuar 1670 ju ^^ontatneblau geboren unb bon feinem Q^eim,
bem Porträtmaler Nicolas be SargiEiere zum 5Jtaler auggebilbet. ©eit bem
S^a^re 1704 ^Ilitglieb ber i^arifer 9lfabemie, toar er eine ^^it ^^ng am lot^rin=

gifd^en ^ofe tt)ätig, bi§ er im ^. 1716 nadl) äBien überfiebette, too fd^on im

3t. 1720 feine (Ernennung zum ^of= unb Äammermaler erfolgte. Sßei ber 0te=

organifation ber 2Biener Slfabemie burd^ ©unbafer (Sraf 2llt{)ann im ^. 1726
tourbe ©. an bie ©bi^e ber Slfabemie berufen, al§ bereu S)irector er einen toeit=
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grcifenben ßtnflu^ auf bie Söiener ^unft ausübte. ®a er ficf) mit großem

ßtler auf bie SBertoaltung feineg 5lmte§ öetlegte
, fanb er nur luenig 3^^^ tür

felbftänbige ©(^öpiungen. 6r tcai; in erfter ßinie Porträtmaler unb l^at auf

biefem ©ebiete 3}ortreffli(i)e§ geleiftet. 2lt§ fein 6efte§ Sitbni^ be^eid^net S<init=

fd^ef ba§ lebensgroße Üteiterbilbniß be§ ^^rinjen ßugen öon @at)ot)en in ber

»4?inafot^e£ ju 2urin. S)ie ©emälbefammlung im SelOebere ju SCßien betoatjrt

äroei tt)i(f)tige ^orträt§ üon feiner .g)anb, \>a§> be§ 2f)oma§ be Oranger unb be§

^Otaleri ^^^arocet, auf. ©in (Selbftbilbnife bei ^ünftleri finbet man ebenbort in

ber Siec^tenftein'fc^en ©ateric, ein anbereS in ben Sammlungen ber t. f. 2lfabe=

mie. ©. ftarb am 28. Januar 1751. @r mar nad^ 6ngertt)'§ Urt^eit „ein

tüd^tiger ^ünftler, aber ber ©(^merpunft feiner 2;§ätigfeit unb feiner 5Berbienfte

lag in feinen abminiftratiöen Talenten, burc^ meldte er in ben ©tanb gefegt

tnar, bem i?unftleben in Defterreidt) 3U größerer 5ßebeutung ju öerl^elfen".

33gl. Söurjbadt), Sßiogr. XJejifon XXXII, 218—220. 3Bien 1876. —
6. 9i. ö. ßngerf^, Äunfll^iftorifd^e Sammlungen be§ atterl)öd^ften J^aifer=

^afeö. (S5emälbe. 33b. III. äßien 1886. @. 218. — ^. 3fanitfcl)et, ®e-

fd^id^te ber beutfd^en «maierei. Berlin 1890. @. 560. — [Jft. ö. (äitel^

berger] , S)te l)iftorifd)e SlusfteHung ber !. f. Slfabemie ber bilbenben fünfte

in äöien 1877. äöien 1877. @. 117—118.
cs m o-

®C^lI|)^)leHbcrg : ©ietrid^ ©., au§ einem malten ©efd^led^te äöeftfalens

entfproffen, toe(dt)e§ nodt) je^t auf bem urfpiünglitten feit bem ^ai)xe 1050 ur=

funblid^ genannten Dberl)oie Sd^opplenberg bei 3lrn§berg feinen ©i^ ^t unb

einen Slbler mit 3lnfer im iöruftfd^ilbe al§ SGßappen füf)rt, — toanberte mit

feinem 33rubet ^einrid^ am 3luigange bei 13. Sa^i^^unberti nadt) (Sreifimalb,

too er feit 1310 in bem fpöter ber gomilie bei Uniöexfttätiftifteri Dr. ^einrict)

iRubenom gel^örigen großen @dEf)aufe an ber 6cte ber S3rüggfiraße unb bei

Sd^ul)!^ageni rool)nf)aft genannt mirb. (5r betrieb einen bebeutenben bü nad^

@ent in glanbern auigcbel)nten 2udt)l)anbel unb ermarb bebeutenben 9ieid^t^um

fomie ©runbbefi^ in Stfiönmalbe unb ©roß ^t)\oXD bei ©reifimalb. Seit circa

1326 in ben Diatl) gemäl)lt unb feit circa 1337 Sßurgemeifter, gab er ju ben

freiraiüigen ©elbleiftungen im rügifdt)en ©rbfolgefriege , obrool^l fein |)of in

Sd^önmalbe mit ber 6rnte üon bem ^txhog^e öon ^erflenbutg nicbergebrannt

mar, ben fünftpc^ften Seitrag üon 551 5Jtart unb übte auf biefe ^.Jlrt mit fei=

nem SSruber, meld^er 300 5Jt. ^al^lte, einen roefentlidtien (Einfluß auf biefe g^el^be,

burd^ roeldie ber SBefi^ bei gürftentliumi Mgen, gemäß bem itoifd^en bem legten

dürften äBiälaw III. (f 1325) unb bem ^erjog üon ^^^ommern, äöartiilato IV.

(t 1326) abgefc£)loffenen ßrbüertrage, ber äöittroe bei lederen unb it)ren un=

münbigen Söhnen Sogiilam , 33arnim unb SBartiilam erhalten blieb. 55on

feinen Söl^nen >g)einridfi unb .g)ermann flammen äel)n Söl)ne, unter il)nen ^o^ann

unb ©ber^arb, üon benen jebod^ feiner in ©reifimalb eine toeitere grmät)nung

fanb.

Sä^nert, ^om. SBibl. V, 146 ff.
— gjlefl. Urf.=aSud^ VII, ^Ix. 4942,

S. 577. — Sifdt), @efcft. b. ®. ^efjx II, ^x. 241—242. — ^ofegarten,

5pom. @efc^.=®enfm. I, 207
ff.
— Sc^öpplenberg, Die gam. Sc^öpplenberg

m. 'ähh. ^Berlin 1870. — ^$t)l, ßjc. aui ben ©reifito- Stabtbüc£)ern,

XIV—XVI; — ':pom. (Genealogien III, 1878.
^

"SdöU^J^lIcnbcrg: ^einridl) S., ein 9leffe bei Sürgermeifteri S)ietri(^ S.,

trat nac^ feinei O^eimi Sobe ca. 1351 in ben ©reifiroalber 9tatt) unb ermarb,

außer bem ermäl^nten ©runbbefi^ in @roß Ät)fott), burd) ßrbfd^aft üon ber ^a=

ntilie <g)aüeren unb burd^ 33ermä^lung mit Slifabetl) SSrafdie aui einem ®r.
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5patricierge|d)ted^t , 6ebeutenl)en 9lei(^t^um. ^n feine ßefienSjeit jättt bcv mit

toedifelnbetn (BIM gefü'^rte iinb burd^ ben tutimboHen ©tralfunber ^rieben bom
24. 3Jlai 1370 beenbete Jlrieg bei* ^anfa mit bem bänifc^en Könige SBalbemar

3lttetbag, in toelc^em ^tinxiä) <B. feine Stapfeifeit al§ Hauptmann einer .^ogge

unb feine biplomatifc^en 5ät)ig!ettcn als (Sefanbter ber Stabt ©retfetoalb auf

ben |)anfetagen öon 1358— 1381 betoäl^rte. ^tad) 6öert)aib 9iubenott)'§ Sobe
citca 1379 tourbe er SSurgemeifter unb toirb aU foldjer unb SSoi-fte^ei; be§

<5oft)ital§ <Bt. @eotg jule^t am 24. i^anuar 1382 eimätint. SSon feinen biet*

©ö^nen mar .g)et)no bon 1391— 97 9lat^§'§err unb Seifiger be8 ©tabtri(^tet§,

^txmann ^^^tiefter unb aud^ butc^ feine im ^. 1383 boHenbetc ^aubfifirift bon

%l. be (Sorra^S dommentar jum Suca§ebangelium merftnürbig. ^JJlit feinen

Snfeln ^eintid^ unb Sti^mmo, toetdie no(^ im ^a^m 1436 im S3efi^e bon ®r.

Ät)fom genannt loerben, berfc^winbet bie i^amilie au§ @reif§malb, unb füi)it un§
bie S3eoba(i)tung , bo^ bon 3)ietttd)'§ ^el^n ©nfeln fein einziger nad) 1B67 ge=

nannt mirb, unb ha^ im ^. 1382 bie gleid)en Sßoxnamen 3»of)ann unb (5be);=

l§arb auf bem ©(fiöpplenberg in äBeftfalen bortommen, ju ber Sßermut^ung,

ba^ bie t^o^i^ie mieber in if)re alte .^eimat^ jurüdgefe'^rt fei. S5on ebenbort

ging fpäter eine ßinie nadf) ßtebe unb ©ctilefien anb ift je|t in 93erlin mot)nt)ait.

^oppmann, .^anfereceffe. — Socf, Mg.^^om. @efc^. III, 178. — Sifd^,

@. 3Se{)r III, 5lr. 313. — Salt. ©tub. XXI, \ 141. — Sd^öpptenberg

a. a. €). — ^:P51, @i-c. ü. b. @r. ©tabtbüd^ern XIV—XVI; — ^om.
Genealogien III. ^t)L

©teuren: ©ert (=@er'^orb) bau ber ©., ber befanntefte unb retatib

bebeutenbfte ber mittelalteilid^en 6^roniften be§ clebifdfien 5ürften%ufe§ unb
2anbe§ entftammte einem alten, in ßlebe me^rfadC), namentlid) naä) 9tee§, (Jalcor,

Söinnetenbon! unb Xanten, ber^toeigten (Sef(^ted^te, ba§ aud) inger ober ter ©.

(©daueren, lateinifd^ de Horreo) genannt toirb unb bem tt)at)rfc£)einlid^ u. a.

äfiitter 3Iemiliu§ be |)orreo, ^e^ge in Urfunbe be§ trafen S)ietrict) bon 9Jtör§

für bie ßiftercienferabtei Samp bon 1226 (bei ßacomblet, Urfunbenb. 3. @efd^.

be§ ^fiieberr^. II, 138) angeiiörte. S)o^ biefe§ clebifd)e (Sefd^tec^t eine§ unb
beffelben ©tamme§ ö3ar mit ber attfölnifdf)en ^atricieifamilie gleidien 5Zamen§,

ift nid^t ju ermeifen unb wegen ber 5öerfd)iebenl)eit ber äöappen — benn bie

fötnifdt)en bau ber ©. führten einen fed^§mal ftlbern unb fdfimar^ gefd§ad£)ten,

bie clebifdfien bagegen einen burdt) einen üuerbatfen fialbirten ©c^ilb — jubem
me^r al§ fraglid^. ®ert mar, nadE) einer atterbingg fpäten Eingabe, 1411 p
Xanten geboren al§ ber ©ot)n be§ ;3ot)ann bau ber ©., turfölnifd£)en SSogtS unb
2lmtmann§ bafelbft feit 1392 (t 1439) unb ber ®ruba ober ©ertrub b. Sßemel

(t um 1450). 3u feiner geleierten 2lu§bilbung fdt)eint befonberS ber burct) feine

©d^riften ben 3eitgenoffen befannte unb om clebifdEien >g)ofe einflufereicfie, aud)

äu politifdtien ^tiffionen melirfad^ bermenbete S)edt)ant 3lrnoIb |)el)mrid§ (Heym-
ricus) bon Xanten (1459— 91) beigetragen 3U ^^aben, ben @ert felbft in einem

Sriefe beg S^al^reS 1464 „feinen ^txxn unb ^auptlet)rcr" nennt. Db berfelbe

Slrnolb |)et)mrid£), bebor er S)ec£)ant ju Xanten tourbe, ®eit bem -Cjer^oge

9lboIf I. bon Siebe (t 1448) unb beffen ©o^ne S^o^ann ^ux SlnfteHung im
.^ofbienfte empfol^len, tote in fel)r fpäten eingaben beliauptet mirb, fielet ba^in;

fo biel aber läBt fid§ au§ nodE) borlianbenen ßorrefponbenaen ban ber ©d^uren'S

entneljmen, ba^ er bielleid§t fc^on 1442, iebenfall§ aber feit 1447 ba§ wid^tige

2lmt eines l^eräoglidtien ©ecretär§ befteibete. SSorl^er l^atte ber begabte unb
ftrebfame 5Jtann, nad)bem er gleid^ bieten feiner 2llter§genoffen bie niebern

äöeil^en be§ geiftlidtjen ©tanbe§ als ßteriler erlangt ober mit anberen Söorten

„ßlerf" im 33ereid§ ber ^ölnifi^en ©räbiöcefe (clerk des Coelschen creesdoms)

geworben, ben 3Serui eine§ taiferlid^en öffentlidl)en 9totar§ ergriffen, al§ meld^er
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er bann aucE) in mancfien bemeifenSloertl^en unb bebeutjamen 3lcten ber ^a^xe
1440—89, u. a. in bem bie @t. ^i(^atl§capelle ju 3Eanten Bcheffenben goUa^
tion§infhuniente beö ^ropfteg Sio^ann uppen @raüe bafelbft öom 3. ^funi 1440.

bei ber @rBfcf)eibung öon 1450 3tDif(^en Sodann I. bon ßteöe unb befjen 58ruber

Slbolf, |)errn öon giaüenftein, 1472 unb 1473 im ^^roceffe be§ (5tift§ Xanten

gegen bte sperren öon 55atenl6urg, jute^t 1488 unb 1489 bei ber ©rbf^eilung

be§ <!per5og§ SoI)ann II. üon Siebe mit Engelbert üon DtiöerS, befjen ätteitem

Sruber auftritt, ^n feiner ©igenfdiait al§ |er3ogIi(f)er ©ecretär l)atte ®ert an

ber äJertDoltung be§ ^au6t)aU§ feine§ dürften toie an ber Leitung ber inneren

unb äußeren 2anbe§ange(egenf)eiten toefentlidien 2lntf)eit, fo ba^ er nitfit feiten

mit wichtigen Slufttägen betraut tourbe. Unter anberem fü'^rte er ^teifdien 1466
unb 1470 in @emeinfd§aft mit ben betreffenben geiftlic^en ßommiffaren 5tamen§

feine§ ^er^ogS bie üteformation ber ^rämonftratenferftüfter be§ ßanbeg, ing=

befonbere ber Ibtei ^amborn unb be§ 5lonnenconöentö SSebbur bei ßieüe burc^;

um Oftern unb bi§ ^uni 1468 toar er ju ^öln bei ben öom ermäljlten @r3=

bifc^ofe 9lubred)t üon ber ^]al^ öeranla^ten SBerl)anblungen tl)ätig, um in

@emäBl|eit be§ unter bem 6. ^ärj beffelben Sfa'^Teg öon ^erjog ^fo^ann mit

ben 5?fanbin|abern ber ©dilöffer unb Sejirte be§ @räftift§ gegen 9tuprec^t ge=

fd)toffenen ge'^bebünbniffeS rndji foiDol)l für bie Slusfij^nung atoifd^en biefcm unb

ben fölnifdien ßanbftänben, at§ öielmel^r ben legieren gegenüber für bie 3^nter=

effen feine§ dürften unb ber $fanb'^erren äu toitfen. ^m legten ^Drittel be§

5)lonatö 2funi 1477 ju offen toeilenb, '^atte @ert im ^lujtrage feineg .^errn bem
borti^in beorbertcn Slmtmann öon S5o(i)um , Söenemar ^afenfamp , Sßeifungen

in betreff ber „(gefangenen öon S3od)olt", anlä^tid) eine§ ber legten ßonflicte

mit @r3bifd)of 9lupred)t, toie e§ fd^eint, äu ert^eilen. Unb aucf) nad^ 1480 mar
@ert, toie 6oncet)te beffelben in clcbifd^en Sitteralien geigen, bei ben 3Ser^anb=

lungen feine§ ^erjog^ mit ©rjbifd^of ^ermonn IV. bon ^öln unb Sanbgraf

^einricl) bon öeffen toegen 2lrn§berg, @ber§berg unb anberer ©treitbunfte f^ätig.

S)a| er in na'^em berfönltd)en S8erfe^re mit bem .g)er3oge 3^ot)ann ftanb unb

jeittocilig toenigften§ auc^ bie Sertoaltung be§ fürft(i(^en ^auef)alt§ leitete, be=

toeift eine nocf) erl^altene JRei^nung bon feiner .^anb über bie 9ieife Sfo^annS

mit (Seit nac^ @ent im ^. 1452, beren Soften — in ber 3"t bom 11. ^uni

bi§ 25. Suli — , beiläufig bemerft, im ganjen 1607 gl. 3 ©tüber 1^2 (Sr.

brabantifdier SOßäl^rung betrugen. 2Bann @ert geftorben, ift bi§f)er nid)t er=

mittelt, boc^ toirb er baS @nbe be§ 3fa^T'^unbert§ f(i)toerlic§ erreidit t)aben. @r

mar ätoeimal berl)eiratl)et unb l)atte bon feiner etften S^rau @lifabetl§ brei Sö^ne,

bie fid) bem geiftti(^en ©taube toibmeten, ©tebl)an, ^rior p ^lofter (S^amp

unb 33eic§tbater ju (Sräfentlial ober ^leuflofter bei (Sod) (f 1500), ßambert,
^Pfarrer ju Süberict) feit 1468, ^ol^ann, ^Pfarrer ju ^alberid) in ber SBetau

unb bann feit 1480 ju Sßüberid), fotoie 9tector ber Tabelle ju 5l§bel hd SteeS.

Slttem 3lnf(^ein nac^ lebte ®. in guten äußern S3ert)ältniffen, unb 5toar, infofern

er nidit burc^ fein 5lmt am fürftlid)en |)ofe feftgel^alten toar, jeittoeife in Sßefel,

1483 unb 1484 mit ber jtoeiten ©attin @ertrubi§ auf feinem Jpaufe S)ornid

untoeit 53überi(^. 2lm befannteften l^at er fi(^ iebenfaüS burd) feine littetarifd^e

jtl^ötigfeit gemacht, inbem er (wa'^rfd) einlief um 1471) im ^luftragc feine§

dürften eine ßlironif bei clebifd)en ^aufe§ berfa|te, bie big l)eute al§ eine ber

beften ber nieberr^einifc^en 6l)roni!en gilt — fte ift jum erften ^Jiale bon Dr.

%xo^ beröffentlid^t toorben (Jpamm 1824) unb neuerbing§ nad) ber Original«

!^anbfd)rift ju Siebe mit aulfü^rlidier Einleitung unb mel^reren ^Beigaben non

Dr. 9f{. ©(polten (Siebe 1884) — , unb überbieg ein 2öörterbu(^ feine§ l)eimatt)=

lid^en clebifi^en 2)iole!t§ fd)rieb, ba8 einzig in feiner ^rt genannt toerben barf.

Slttflem. btumi SioflratJ^ie. XSXIII. 6
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S)affelbe, at§ „Vocabularius qui intitulatur Teuthonista vulgariter diceudo der

Duytschlender" im Eingänge Bejeidinet, toarb bei 3lrnoIb tt)er ^oernen ju Äötn

gebrudt unb im erften, beutfd)=lateini|d)en Steile im Wdx^ 1475 üolXenbet, tDo=

gegen ber jtDeite, lateinifd^=beutf(^e %i)til unb fomit ba§ fertige SBerf (bem nod)

jtoei 2ln{)änge „Termini Grecorum" unb „Libellus de partibus indeclinabilibus"

beigegeben finb) am 31. ^Jlai 1477 bie ?|3ref|e berlie|. S)iefe je^t auBerotbent=

lid) jeltene ^ncunabelauSgabe in golio ift 1777 ju Utred)t (in atoei Quatt=

bänben) reptobucirt worben, ber beutjd§=tateinif(^e Xijtil QÜein aufeerbem 1804

ju Seiben burd^ ß. Soonjajer unb 3f- 31. ßlignett. Ob aud) bie tion ©eiber^

im 3. Sanbe feiner QueHen ber toeflfäüfd^en OJefc^ii^te (©. 323 ff.) oeröffent=

lid)te anonyme Siironi! ber deöifd^en ©rafen unb -^er^oge öon ©ert öan ber @.

:£)errüt)rt unb al§ eine Sßorarbeit jur g'^roni! öon 1471 aufpfaffen ift, toie

(Sdjolten (a. o. £). ©. XI—XIV) toa^rfc£)einlic^ mactien mill, fte'^t ba'^in unb

!ann i)ier nid)t nät)er unterfud^t merben. 9lirf)tig ift, ba^ beibe ßtjronifen fic^

all öon Wienern unb ©ecretären cleöifdier -iper^oge öerfafet geben, fotoie ba| bie

eine lateinifct) gef(^riebene bi§ 1450, bie anbere nieberbeutfd)e bi§ äum beginne

ber '!lJtünfterf(f)en ^ef)be (1451) reitet, beibe mitl^in nic^t meit über bie Slnfängc

ber ütegterung Soi)ann'§ I. (1448—81) !§inau§get)en. SGßenn nun aber ©ert^S

6t)ronif — fpäter öon bem @o(i)fd)en ©ecretär unb deöifcfien Ütegiftratot

^otiann %üxd fortgefe^t — mit 1451 abbridit, fo mirb biefe§ fd^toerlii^ auf

einen äBint be§ |)er,^og§, öielleid)t et)er auf ben Umftanb äurücCjufül^ren fein,

ba^ ber öon @ert fe^r öeret)rte ©ec^ant 2lrnolb ^e^mrict) öon Xanten mit einer

a5iogropf)te ^o^ann'g befd)äftigt war, beren <^anbfd)rift öor ein ^aar 3^a^i:=

äel^nten ju Xanten uoc^ öovt)anben getoefcn fein fott,

Quellen unb ,§)tilf§mittet : Urfunben unb Sitteralien be§ ©taat§ard§iö§

3U ®üffetborf. — ^. <Bd)olUn, Einleitung ju feiner 3lu§gabe ber cleöif(^en

e^ronit be§ ®. ö. b. ©c^uren, @. III—XXX, auf bie liinfic^tlic^ ber Se=

fc^affen^eit, ber Ouetten unb be§ Snt)alt§ berfelben ß^ronif l^ier öermiefen

merbcn mu^. — ©eiber^, GueEen ber meftfätifd^en ®efd)i(i)te III, 323—367.
^arle|.

@d)lireuer: Sfo'^ann ©. (auci) ©d) euren er), einer jener frul^en jünger

©utenberg^g, toelc£)e bie neue Äunft bi§ nai^ 9lom getragen '^aben. ^erfon unb

S)ru(ieril)ätig!eit be§ ^anne§ finb bi§ je^t nod) fel)r in S)unfel geptlt. S)o(^

ift auö ben ©(i)lu|f(^riften feiner S)ru(ie fo öiel ju erfet)en, bafe er au§ SSopparb

flammte unb „'»Biagifter" mar. öe^tere§ ift ot)ne B^eifel im ©inne ber ala=

bemifct)en äBürbe ju öerfte^en; too er biefelbe aber ertoorben l)at, lie^ fi(^ nid^t

feftfteüen. ^n ben ^Ulatrifeln berienigen Uniöerfitäten , an roeldie man am
el)eften beulen foHte, ^öln, Erfurt, |)eibelbevg, f5fi*"burg, Safel, ift un§ fein

9lame nidlit begegnet. Sin (Sr^eugniffen öon ©cl)urener'§ ^U-effc, meldte be§

5Reifter§ ^Jlamen tragen, mei^ <^ain, wenn un§ feinet entgangen ift, nur ad^t

anjufüliren, moju jebenfaÜS noc^ ein öon biefem überfe'^eneS, aber fd^on öon

^IJanjer aufgefü'^rteS fommt. ©ie aEe geljören ben ^fß^^n 1474— 77 an; bie

gmei ölteften tjüt er in 3]erbinbung mit einem anbern beutfc^en ©rucfer, bem
^ag. ^Jlicolaui (bejto. ^o^. ^ticolai) ,!pant)et)mer au§ Oppenheim !§erau§gegeben,

öon bem man übrigen^ fonft nichts mei^. 3lu^er jenen batirten S)cucCen meift

^ain nod^ 14 unbatirte unferem 9Jleiftcr ju; menn mit ^ed^t, fo reicl)te beffcn

Sl^ätigfeit minbeftenö bi§ 1485. Söir fonnten aber bei ber ©eltent)eit biefer

römifdlien Srucle nid)t controliren, mie meit bie eingaben beö großen Sncunabel=

bibtiograplien ridl)tig finb. SSleiben mir bei ben fid)eren Srudfen ©d^urener'i,

fo finb eö weniger tl)eologifd£)e al§ pt)tlologifd^e unb gefc^id£)tlid^e 2öerfe, toie fie

bie |>umaniften jener 3eit ä^ jtage förberten: ein Quintilian, ©d^riften öon



©^üter. 83

IDIaittnui ^5olonu§, ^poggiuS unb namenttid^ me'^i'ere öon 2Ieneag ©^lüiuS.

S)ie unbatiiten hagen im ganzen benjelben 6^ara!ter. äiJaS bie ©c^ön^eit feiner

S)rucfe betrifft, fo ift ©. nad) S)i6bin nur ein ^Jleifter ätoeiten iRongl unb t>oä)

i- 33. feinem römifd)en Serufggenoffen @. Sauer meit oorjuäiel^en.

5ßgl. 2)ibbin, The bibliographical Decameron I, 1817, p. 393. — S)ie

5Dru(ie mit 6d^urener'§ Flamen f. bei ^ain 9ir. 166. 193. 255. 7280. 10 858.

11765. 13197. 13 662 unb ^J^anaer, Annales typogr. 469. 259; bie un=
batirten, meiere ^ain i^m äuft^reibt, f. Dir. 252. 1431. 4750. 5956. 9252.
9404. 11441. 14 874. 16 079. Sei ben ']hn. 3286. 4366. 12 881. 13108.
14 031 ift e§ .g)atn felbft äweifell^aft, ob fie ©. äuget)ören; bei äinei berfelben

fd^manft er ätoifctien biefem unb ^o^. (Senöberg. ©teiff.
i^dlürer: S^o^ann (Seorg ©. (mie er ftd^ felbft fc£)reibt, ^bam mie

il^n atte ^Jlufiflejifa aufeer bem ^enbel = 9lei§mann'fc^en nennen), ein au^er=

orbentlid^ fruditbarer unb fleißiger .^ird^encom|3onift. 2)a S)labacä in ber ©tabt=>

lird^e ju 9laubni^ in S3öt)men ein Dffertorium öon 1786 öon @. fanb, fo fott

9laubni^ fein @eburt§ort fein- Slabacj felbft meife baöon nid)t8, er fagt nur,

ba^ er ein S3öt)me war. (Segen 1746 mu^ er naä) S)re§ben gefommen fein

unb füf)rte fid) burd) bie D^ern „Astrea placata" unb ba§ ^^aftoralc „Galatea"

ein; benen folgten 1747 bie Dper „Ercole sul Termodonte" unb 1748 ,,Ca-

landro". ^m le^teren 2^al)re mürbe er aU ßird^encomponift mit 500 Xi^aUi

©e^alt feft angeftellt, ber gegen 1764 auf 700 S^aler erl^ö'^t mürbe. S)a§ finb

aber aud) bie einzigen 5iad)tic^ten, bie mir über i'^n beft^en. ©ein Seben fct)eint

einzig unb altein nur im ßomponiren beftanben ju l^aben. Singer ben öerftreut

licgenben ßompofitionen befinben fic^ im 3lr($iö ber fatf)olifd^en .^irc^e ju S)re§ben

615 ^^^artituren in ^anbfd)rift, über bie er felbft ein t^ematifc^e§ ^erjeic^ni^ an=

gefertigt '^at, meld^eS bie tönigl. 33ibliotl§ef ju Serlin beft^t. ©ie umfaffen öon
ber 53leffe ab aüe nur benfbaren SBerfe , oft in bidEleibigen ^Partituren. 5Jtan

toarf i^m ^u Sebjeiten öor, ba^ er nic^t in ^tit^fii gemefen fei unb ba^er audt)

bie redite 3lrt ju fd)reiben nid^t öer[tef)e. ^eute ftnben mir feinen Unteifd^ieb

^mifdien feinen Slrbeiten unb benen feiner geitgenoffen, bie in S^talien i^r können
unb äöiffen fid) geholt l^abtn. ^IJlan mad^te fid^ einft ba§ ßomponiren fel^r

leicht uniD ba§ ^anbmerfmäfeige brängte fidt) nur atljufe^r l^eröor. 6g ift, al§

toenn fie aüe nad) einem ^Uiufter gearbeitet l^ätten unb nur bie jemeiligen 21)6=

mata gaben bem ©a|e eine flein menig anbere Färbung. 5Jian mar an biefe

3lrt 3lrbcit fo fel^r gem5l)nt , ba^ man untoittig mürbe , roenn fie fid^ nur ein

menig au§ bem alten (Seteife ]§erau§bemegte unb bie§ ift eigentlid) fdl)on ein

S3emei§ für bie fetbftänbige SSegabung ©(^ürer'§, t)a^ feine ^citgenoffen nidji

mit allem einöerftanben maren, maß er fdE)rieb unb i^m bal)er ben Mangel ber

©tubien in Italien öormarjen, mö^renb e§ ni(^t ein ^Jtangel, fonbern ein 95or=

äug feiner Söerfe genannt merben fonnte, ba^ fie fii^ nid^t ganj fo fflaöifd) an
bie l)ergebrac£)te ©d^abtone anfd£)loffen. ^m ^. 1780 trat er in ben 9iu^eftanb

b. l). öon ber amtlid^cn ©eite !^er unb fedt)§ ^diixt barauf öerfd^ieb er am
16. g^ebruar 1786 3u 2)re§ben.

prftenau, Beiträge 155, 165 ff. 3fiob. ßitner.

©d)Ürcr: SajaruS ©., f)umaniftifdf)er unb reformatorif(^er S)ruder in

Sd^lettftabt , ebenbafelbft au§gang§ beg 15. 3^al)rt). geboren, aug angefe'^ener

f5famitie ftammenb, ©o^n beg .^ang ©., Dleffe beg berühmtem ©tra^burger

S)ruderg «Dtatt^iag ©. (f. u.). — 9iad)bem er bie ©d^lettftabter ©tabtfd^ule

unter (^^ierontjmug (Sebmiler? unb) S^o'^anneg ©apibug (f. 21. S). S. XXX, 369)

befud^t, erl^ielt er feine fad^männifd^e Slugbilbung in ©tra^urg in ber Dfficin

feineg Dl^eimg, bereu 5Jtitbefi^er er ffäter mürbe (Fabularum quae hoc libro

continentur Interpret, atque autores hi sunt: Guilelmus Goudanus .... Arg.

6*
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ex aedibus Matthiae Schurerii &Lazari nepotis eius, Mense Augusto. Airno

M.D.XIX). ^adi bem im ^erBft 1519 etfolgten Sobe beä D^eimS iü^tte et

einen 2;^eil ber 5prefj[en naä) ©rfilettftabt tiinüber, too jd^on im 9toüember bo§

ei-fte Sßeif au§ ber neueingetid^teten S)tu(Ierei etj(i)ien (D. Erasmi Rot. De
duplici copia . . . Selestadij in aedib. Lazari Scburerij. Mense Novemb. An.

M.D.XIX), bem noc^ im S)ecem&er ein atteiteS folgte. SluffaHenb, bod^ nit^t

unetflätlid), ift e§, ba^ er bie im ^ör^ be§ folgenben 3^a'^re§ bei i^m gebrucEtcn

Epigrammata Sapidi al§ bie „ßrfllinge" ber @c£)lettftQbter Djficin bezeichnete

(Officinam nostram quam ab obitu Matthiae Scburerij patrui nostri hie nuper

instruximus nouam adhuc, ueluti imbuere libuit epigrammatibus Jo. Sapidi . . .

En igitur primitias Selestadiensis officinae, quas uberiores fructus paulo

post consequentur. Cal. Mart. M.D.XX). ©eine Officin barf in jeber ^in-

ft(i)t aU bie f^ortfe^ung ber ©traPurger ©c^üier=S)ru(ferei gelten. 3luc^

Sa^aruä (S. ift borjugSroeije l^umaniftijdtier SrucEer; e§ begegnen un§ biejelben

3lutornamen, biefelben 9lanbteiften unb Sltipen. SSeac^ten^merf^ ift e§, bo^

au§ feiner Siruderei eine öer'^ältni^mäfeig bebeutenbe Slnja^l reform atorifd) er

©diriften (barunter etma ein S)u|enb o^ne SSejeicfinung be§ £)rte§ unb ©rudert)

:f)ert)orgegangen ift. Sin eifriges 3Jiitglieb ber ©(^tettftabter @etel)rten (Sefett=

fd^aft (aucf) ber ©traPurger ©elel^rten (SefeHfd^aft ^atte er um ba§ ^a^x 1515

al§ 5Ritglieb angeljört) :^Qtte er mie bie ^Jte^rja'^l ber biefem Äreife ungehörigen

fjreunbe bie reformatorifd)e %^at 2utl)er'g mit Subel begrüß; neben ^l)rt)gio

(f. 21. S). 33. XXVI, 92) unb ®apibu§ galt er al§ ^auptöertreter be§ reforma=

torifdE) gefinnten S!^eile§ ber SBürgerfdC)aft, lehrte iebod), toeniger übeiv^eugungStreu

als bie genannten f?reunbe, na(f) ber fiegrei(^en üteaction beS Äatt)olici§mu§ in=

folge ber 33auernnieberlage bei ©c^ertoeiler {dJlai 1519) jur alten Äird)e jurücf.

©eine S)rurferei l)atte er fcl)on 6nbe 1522 aufgegeben. ^0(^ ©apibu§' SBeggang

(Sluguft 1525) ^at er jeitmeife bie ßateinfdiule feiner SSaterftabt geleitet, ©ein

(ä^jitap'^ mar frül)cr in ber ftäbtifd^en 5]ßfarr!irct!e 3u lefen (o'^ne SDatum, bei

fjritf^ , Etud. sur Pöglise paroisiale de Schi. 1860, p. 8).

@uftab Ü^nob.

8t(|ürcr: Watf^iag ©., au§ ©d^lettftabt, ^lerborragenber liumaniftifdier

33ud6brucEer in ©trapurg (brudfte öon 1508—1519), ^itgtieb ber ©tra^burger

©ele^rten ©efeEfd^aft, greunb be§ 23eatu§ 9t^enanu§, SÖimpfeling, 2^om. Söolf

unb @ra§mu§. (Seboren anfangs ber fiebriger ^af)xt be§ 15. 3^al)rl§., befud^te

et unter ßrato .^ofmann bie berü'^mte ßateinfd^ule feiner 35aterftabt ; 1489 nad^

Ärafau, mo er im ©ommer al§ 5Ütattt)ia§ 5Jlartini be ©l^c^ftat^ immatriculirt

tourbe. §enricu§ S5ebel mar l^ier fein 9Jlitfdt)üler (H. B. Matthiae Schurerio

conphilosopho suo in academia Cracouiensi apud Sarmatas. dd. 28. Mai. 1514).

3m ^. 1491 mürbe er sum 23accalaureu§ , 1494 pm mag. art. promobirt.

3Jm S- 1500 finben mir i^n in ©trapurg (erft 1502 tauft er ta^ SBürgerredt)t)

in ber 2)ru(ierei feineS D^eim§ ^Jlartin S^lac^ (berfelbe l)atte bie ©ctimefter feiner

9Jlutter ge]§eiratl§et) al§ ßorrector befd^äftigt; als fold^er beforgte er im folgenben

^ai)xt bie Grammatica noua be§ SSern'^arb ^erger jum ©rud, toaS feit ^Janjer

3lnla| 3U ber oft nad^gebeteten ^^abel gegeben, er tjabe eine lateinifd^e 65ram=

mati! „berfaP" (Gramraatica noua . . . diligenti studio tandem vindicata

emendataque vigilique cura bonarum artium magistri Matthie granarij (schurer)

In officina Martini Flach . . . Anno 1501. XVI. Kai. Mart. 4*'. — München),

©ein ?iame ift in ben SSa^i^en 1506 aud) auf S)rudEen beS ^olianneö ^5rü|,

1507 aud^ auf fol(|en be§ S^ol^anneS ^noblod^ ju lefen. 1508 errid^tete er

eine eigne ©rudferei, bie er burd^ ein !teineS ©ammeltoer! !ird£)lidf)er unb clafft=

fd^er ©dt)riftfteller eröffnete (Subnotata hie continentur: Magni Athanasii in

psalmos opusculum. Enchiridion Epicteti stoici etc. etc. Matthias Schürerius
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artium doctor, id libelli veluti primitias ex officina sua impressoria foeliciter

emisit. Die viij. Junij. Anno M.D.VIII). @te toav in ber x^olp^dt öor3ug§=

toeije ber SSeiBreitung ber ßlajfifer unb ber SBerfe älterer unb jeitgenöffifc^er

t)utnantftijc^er (ttaüenifd)er, beutjc^er unb franjöj'ift^er) 8i^riitftcEer gewibmet.

S8eatu§ 9tl^enanu§ namentlich intercjfirte fid) für bie Sud^brurfert^ätigfeit beä

altern f^reunbe§ unb ftanb i'^m in ben erften Sfa^i^en all getet)rter SBeirat^ jur

©eite. S3on 2öimpieling unb (Seiler ift einjelneS, tion ^enr. Sebel ba§ meifte

bei S. erjd^ienen. 5lud) @ra§niu§ l^at il|m feine emenbirte ©ctirijt De duplici

copia (fie erfd^ien 1514—19 im ganjen 6mal bei©.), leine Apologia in Jaco-

bum Fabrum Stapul., jortie bie öon i|m beforgte 2lu§gabe be§ durtiuS 3uge=>

micfen. Snt ganzen ftnb 15 äöerfe be§ @ra§muS unb jmar in etma 70 2lu§=

gaben in ben 3^at)ren 1509—19 bei 5Jtattl)taS <B. erfd^ienen. — Slud^ für bie

SBiener „S3uc£)fübj|h" ßeon!^. unb 2uca§ Sllantfee ^at er eine 9iei^e l)übfd^er

(meift 5olio=)S)rucEe geliefert (barunter Ottonis Phrisingensis Episcopi . . .

Rerum ab origine mundi ad ipsius tempora gestarum libri VIII. Eiusdem de

gestis Friderici I. Radevici Libri IL de eiusdem Friderici gestis. Arg.

Mense Mart. M.D.XV. unb bie Austrias be§ Richard. Bartholinus). S)ie ge=

telirte f^eologifd^e ßitteratur ift nur burd) SSimpfeling unb ©erfon, fotoie burd§

bie öon ßono beforgte gro|e 3lu§gabe be§ @regoriu§ ^flljffenuä öertreten (Mense

Maio M.D.XVIL 2*^); ber tJolfltt)ümlirf)en ßitteratur ge'^ören an bie (Sd^riften

©eiler'g foroie ber fe'^r feltene Xractat be§ 33ictor öon (Sarben, „öon ber eblen

önb reinen önbefledften juncEframfc^afft 5)laric" (getrucEt önb öoÜenbet in ber

lobelid^en ftatt ©tra^urg burdE) ben molgelerten 5Raitl)iam ©d^cürer. i^m Sfar

JDl.jD.jij. 4*^. — ^Jlünd^en); le^tere finb neben bem „9tegimen toie man fid^ in

:peftiten^ifd^er luft "galten fol" be§ 3ol)ann äö^bmann (1511 u. 1519) bie ein=

aigen ©i^riften in beutfdC)er ©prad^e, bie au§ feiner Dfficin '^eröorgegangen finb.

— ©eit 1509 !ommen bei il)m öerein^elt griedl)ifd^e 2:t)pen, feit 1511 in um=

fangreic£)erer 3lntt)enbung öor; audj ba§ erfte in ©trafeburg erfiiienene griedC)if(^e

ßtementarbud^ [Elementale Introductorium in nominum et verborum declina-

tiones graecas. Arg. M.D.XII. T(empus) O(bserva)] ift, Wie bie 33ergleid£)ung

ber Stipen unb ber 3Gßa{)lfprudt) jetgen, burd^ ©. gebrudEt morben (bi§ 1519 nod^

6mal). ©eine SSerbienfte um bie S5erbreitung ber l^umaniftifd^en ßitteratur,

feine ©orgfalt unb Uneigennü^igteit f)aben il§m ba§ uneingefdE)ränfte 2ob ber

i)umaniftifci^en Slutoritäten, namentlid) be§ @ra§mu§, eingetragen, ^n jungem

S^a'^ren l)at er gelegentlidl) au(^ eigne S5erfe ben öon i^m öeranftaltetcn 3lu§=

gaben beigefügt, ©eb. 2Jlurrl)o jun., Söolfgang 5lngft, giicolauS Kerbel waren

äeittoeife in feiner S)ruc£erei al§ gorrectoten t^tig. ^m ^. 1515 mürbe it)m

unb feinem D^effen ßa^aruä ©. (f. o.) naä) ©infenbung feineS Otho Plirisingensis

auf Sßermenbung feine§ Sanb§manne§, be§ laiferl. ©ecretäri 2^acob ©pieget, ein

SBappcn burd^ Äaifer 9JtQjimitian Derlie^en. ©c^on feit 1518 fräntelnb fiarb

er im ^erbft 1519, oline ^inber ju f)interlaffen. @in S^eil feiner ^:preffen

tDurbe burdf) feinen 5leffen ßa^arul ©., ber äule^t S^eiltjober ber Dfficin ge=

toefen, nadt) ©ct)lettftabt übergeführt, mäl)renb ber anbere %t)t\i im Sßefi^ ber

SBittme (.^att)arina ©peid^in auö ^olS'^eim) in ©tra^burg öerblieb, bie unter

bem Flamen beä ©atten bie 2)rud£erei fortführte, ©päter fd^eint audl) biefer

%f)eH in ben 23eft^ be§ SajaruS ©. übergegangen unb öon biefem an bie SSud^«

brucfer 2fo|anne§ .ff'noblod^ unb 3iO'§anne§ ^ertoagen in ©tra^burg berfauft

morben 3u fein.

Jo. Dan. Schoepflini Vindic. Typogr. Arg. 1760, p. 108. — Jo. Friedr.

Lichtenberger, Initia Typogr. Arg. 1811, p. 81. — (S. ©dimibt, 3- ®- ^
älteft. SBibliotl). unb be§ S3u(^br. in ©trapurg 1882, ©. 132 f. unb Rev.

d'Alsace 1884, p. 194 f., fämmtlidl) ungenau unb unauöerläffig. — @inc
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eingE^enbc ^Jbnogi-apl^ie über bie ©(i)iirer'id)e Officin gebcnft ber Unter=

äeicjnete bemnäd)ft ju beröffentlicfien.
©uftab^nob

©(lurff: 3Iugufttn ©, 2lr3t, se^oren 1494 in ©t. ©allen unb f 1548

als ^proieffor ber 2Jtebicin in SBittenberg, »ar ein tüd£)tiger Slnatom. @r ift

aU |oId§er bcmerfen§toert:§ baburcf) , ba^ er an genannter Uniöerfttät 1526 im

5Jlonat 3^uli bie erfte ©ection öorna^m. 6r fi^rieb aufeer einigen „Consilia

medica", toeld^e im 7. Sud) ber <Bdcjo\^']ä)en Collectio entt)alten finb, no(^

„Disputatio de peste et de prima materie quae in arte medica traduntur".

SJon berül^mten 3u^örern be§ ©. finb äu nennen ^an. Sornariu§ unb ^agen»
Bucc^iuS.

2lbami, Vitae medicorum Germanorum. — ^eftner'§ meb. ©ete'^rten«

lejicon. — ^^aEer'8 bibl. med. pract. I, 514; bibl. anat. II, 742.

^paget

«Sc^Urff: |)ieront)mu8 ©., anäi ©d^nrf, ©djürpH» 6ei eigener

Unterfc^rift ©d^uirl^n gefd^rieben, Sfurift, ift geboren am 12. 2lpril 1481 uni^

ftammt au§ einer alten angefetjenen ©t. ©aliener Familie: er meift in feinet

ßigenart, ber Sefonnenl)eit , Seftimmtl)eit , S'^rlid^feit unb Ueberjeugungätreue

feine§ 2öefen§ bie beften (Sigcnfd^aften folc^er ©c£)tt)eiäer 5Patricier'^äufer auf.

©ein S3ater S^ol^ann toax, tote mand)e feiner SSorfa^ren, SBürgermeifter in feiner

®eburt§[tobt unb bem SBetuf narf) ^Ir^t. S)affelbe i^aä) ergriff ein jüngerer

©o^n, 2luguftin, geboren ju ©t. ©allen am 6. Januar 1495, toetdier bem
SBruber na^ ber Uniöerfität SBittenberg folgte, bort befonbereS 2Iuffe!^en burd)

bie 1526 öorgenommene 3lnatomie eine§ menfd)lid)en ÄopfeS erregte, unb al§

5profeffor ber 5Jhbicin im ©enuffe großer 33erül§mtf)eit am 9. ^Jlai 1548 ge=

ftorben ift. Stud^ ^ieront)mu§ fottte, nad^bem er fict) bie allgemeine gele{)rte

SJorbilbung in ber SSaterftabt angeeignet l^atte, SJlebicin ftubiren unb begab fid^

äu biefem S'^edt naä) 33afel; t)ier jeboct) würbe er burd^ ben SSortrag beö in

italienifct)er ©dbule gebilbeten 3^ed§t§gelet)rten Ulridt) Ärafft bon Ulm fo ange=

3ogen, ta^ er ju ber 3furi§t>rubenä überging. ^Ut feinem 2el)rer manberte er

1500 ober 1501 nadl) Tübingen, mo er bei einem ^reunbe feines 33ater§, bem
toatferen ©ummen^art, anä) tl)eologif(^e SSorträge {)örte, fic£) bie äBürbe eineS

magister artium erwarb unb mit ^mbrofiu§ 33oßanb i^^eunbfdEiaft fdE)lo§. S)a

le^tcrer bei ber ©rünbung ber Uniöerfttät SBittenberg bort^in als erfter £)rbina=

rtuS beS gil^ilred^tS gewonnen tourbe, fo begleitete i^n ©. als doctor legens in

artibus gegen bie S^'\aQ,t bon 30 ©ulben ©et)alt unb freien ßebenSunter^lt ; fo

mar er fd)on am 18. October 1502 jugegen hd ber feierli(i)en Eröffnung ber

neuen ^odEifd^ule, an Weld^er er fortan, mät)renb Sottanb balb loieber nad^

^aufe aurücEfe'^rte, bis gegen 6nbe feineS ßebenS öeriDoilen, burd^ weldl)e aber

namentlicl) fein ganzes inneres Seben beftimmt Werben foEte. ©eine ßaufbal^n

:§ier war eine rafd^e; nadf)bem er nod^ eine Söeile gleidi)5eitig über ^45^ilofopl)ie

— S). ©cotuS — gelefcn unb juriftifc^e SBorlefungen gef)ört l)atte, warb er 1505
als Segent beS Liber sextus unb ber ßlementinen, unb 1507 als Ordinarius

iuris civilis in Codice befteEt, aucl) ^um Dr. jur. t)romot)irt; fpäter erl)iett er

ben Sitel eines furfürftli(i)en Otatl^eS unb warb Säeifitjer im gemeinfd^aftlid^en

fäd^fifdien £)ber^ofgerid)t ; Wi ber neuen i^unbation ber Uniberfität 1536 enblid^

fiel il)m bie ©teile beS „erften Segenten in 3fiedt)ten" für bie ^^anbeftcn ju.

©ein inäwifdjcn fd§on mel^rfad^ geftiegeneS ©e^alt wuc£)S bamit auf 300 ©olb=

gulben, W03U nod^ ,g)onorare unb gelegentliche 3uwenbungen bon beräu^erbaren

Sel^nSejpectauäen unb bergleid^en feitenS feineS ßanbesl)errn famen; biefem er=

wies fid^ benn aud^ ©. in ben Stagen beS UnglücfS, wäl)renb ber ©efangenfd^aft

nad) ber «Dlülilberger ©d^Iadt)t (am 24. Sluguft 1546) als getreu unb ant)äng=
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lid^, inbem et i^m eine Sroftfd^tift äulommen lie^, an tceldier ber atte .^ut=

jütft in jeinen Seiben fict) orbentlid) etlabt 'fjaben fott. jDeS SBIeibenö in

SBittenfeetg aber loax jüt @. nic^t me'^r, at§ ba§ faijerlid^e ^eer '£)eran=

rürfte; et 509 nac^ fytanffurt q. £)., roo^in i^n äu getninnen man fid) i(i)on

jeit bem @nbe bet biei|tget ^aiixt öon Setlin au§ bemühte; bott f)at et bie

testen Sebeneial^te leljtenb augebtac^t unb ift, nad)bem et einen Ütuf an ba§

gteid^Stammetgerid^t wegen öotgetüdten SlÜetg abgeleljnt ^atte, am 6. ^uni

1554 geftotben.

Sd^urff'S gro^e gef(i)id)tü^e SSebeutung betu^t tjauptfärfilic^ au] leinet

petiönlictien ©tettung äu bet 9teioimation unb ju Sut^et. ^2lttetbing§ l^at et

jtd) auc^, tut jeine 3eit mit Üted^t, eineS bebeutenben 9tufe§ aU ßetitet bet

gie(^t§tt)ifjenjc^ait unb al§ ßonfulent etjteut, fo bafe et gto^en fetten unb

Surften mit 9iatt) beigeftanben, namt)aite ©rf)ület toie Utticf) ^Rotbeifen, ^3ie((f)iot

Äüng u. a. m. au§gebilbet "^at; abet feine „Consilia", ha^ einjige SBerf, xod--

df)e§ mit üon il§m befi^en, jeigen it)n eben nut aU einen tüd^tigen, mit aEem

aBiffen feinet 3eit au^getüfteten , etnftt)att atbeitenben unb benfenben Sfuttften,

toeldjem feinetlei befonbete Sebeutung aufommt, bem öietmefit fetbft ba§ ge=

legentli($ '^etüottretenbe ©tteben nad) Äütje unb gefd^madüolletet Sinia(i)t)eit,

al§ fie feine italienijcfien 9}tuftet aufmeifen, butdimeg mißlingt, ba et in bet

5lu§tü^tung übet biefe ^Ruftet nid)t ]^inau§ fann. S^ ber 9iei£)e betjenigen,

toeldje, mit Safiu^ beginnenb, ba§ ^oä) ber italienift^en ^:j}tajiö t)umaniftijd)

obet hmä) Sluebilbung einet eigenen beutfd)en ^stajiS ab^ufd^üttetn beigettagen

l^aben, !ann ©. nictit gejätilt wetben; üielme^t gtünbet fid^ bie MoUe, meldie

et gefpielt ^at, getabe barauj, ba^ et, bet S^utift öon altem ©d)tot unb J^otn,

bet ^anonift, ©ctiolaftifet unb '^taftifet, bet teligiöfen Dtejotmation fi(^ ange=

fd)loffen :^at, tceldjet bet jutiftifdge Otejotmet 3öfiu§ auö confetüatiüen ^ebenfen

nid^t übet bie etften einleitenben ©c£)titte t)inauö ^u folgen magte.

©. getiötte öon Einfang an ju bem fleinen ßrei§ betjenigen nä^eten 2}et=

ttauten Sut^et'ö, weldEien bie im i^nneten be§ 5Jlanne§ f)etanreiienbe neue ®c=

ftnnung öertraut toat, lange bcüot fie bei Gelegenheit beö 3:e^el'id^en 5lblaB=

l^anbelä offen für toeitete Greife f)etöotttat; inbem abet ©. fo öergönnt toat, baö

allmäl)li(i)e durchringen ber 9teformation§ibee in ßutf)er'§ ©eift, gleid^fam bie

Selbfteifol^rungen unb inneren ßttebniffe ßut{)er's mit ju butd^leben, l)at er bie

eöangelif(i)=religiöfe Ueberjeugung in fidt) aufgenommen mit einer ^eftigfeit,

toeldie butd) nirf)t§ mef^r eifd^üttert, mit einer Sauterfeit, welche burc^ ni(^t§

me{)r getrübt werben fonnte. gür Sutl)er mar c§ nun aber bodf), at§ e§ jum

3ufammenftofe !am, öon unfd^ä^barem Söertl^, gerabe bie äßittenberger i^uriften

auf feiner ©eite ju I)aben, bereu 33etf)a(ten freilid) burc^ bie Ueberftürjung, mit

tt)eldl)er olt)ne 58eobad)tung bet fanonifc£)en f^ormen bie 35erbammung5buüe et=

ging , toefentlid^ erleidf)tert würbe, ©r^ielt bodl) baburdl) üon Oornt)erein bie

neue ©ad)e ein gefe^lidieS unb gefegtes 3lnfe:i|en , ber ^urfürft aber trefflid^e

9Jlittel an bie |)anb, fein fie 6egünftigenbe§ 5ßerf)alten nac^ au^en t)in ju rerf)t=

fertigen, fjreilid) Wirb ©. bie SSerbrennung bet SBuüe milbitligt ^aben, fdt)on

be^'^alb , Weil bamit ber bi§^er fo öortl^eil^aft bel^auptete formal gefe^üc^e

SSoben aufgegeben würbe; bennoct) tie§ et Sut^et nidt)t im ©tid)e, fonbetn be=

gleitete i^n 1521 nad§ äBotm§, wo et i'^m al§ 9ie(^tgfteunb öot bem 9ieidl)§=

tage jut ©eite ftanb. 2)ie öülfe, Weldl)e et i'^m bort öffenttidö leiftete, wat

fteilid^ Don getingem Gelang
, fo bramatifc^ un§ auc^ berid^tet wirb , wie ©.,

aU Sut^et o:^ne weitere^ eine ^n^a'^l auf einer ^anf Uegenber Sucher al§ bie

feinigen anerfennen Wottte, überlaut bajwifdlien gerufen ^ahe : „Recitentur tituli

librorum!" S)ie 2Südl)er waren wirf lief) 2utt)er'§, biefet gab 'Jine§ 3U, wollte

ftc^ in gat feinet Söeife öert^eibigen , welcf)e iuriftifdt) £)ätte grfolg öerfpred^en
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fönnen: ba blieb bem 9le(^t§beiftanb toenig ju leijten übrig. 2)efto toefentlid^er

toat, Jrenn nidit bie bon *IReIan(^t|on, toeldier e§ bo(^ too^l tüiffen fonnte, ge=

Tnad)ten ülnbeutungen täufdien, ©diurff^ö ftiüe 3;§ätig!eit: toar i()m bo(i) ber

!aijer(i(i)e 3^011) Samparter ein öäterli(i)ei- f^reunb unb na^er müttei-lid§ei- S3cr=

tDanbter, ßampai-ter aber SBertrauter feine§ ©eringeren qI§ be§ ©attinora. S)a^

e§ @. gelang, bei ßam|3arter geneigte^ &tfjbx ju finben unb biejen öon ber

(^ifxliäjteit ber (Se[tnnung Sutljer'g ju überzeugen, mag me^r, al§ ejact fe[tp=

[teilen ift , bap mitgcttirft l^aben, »enn e§ nic^t ju einer 2öiebert)olung ber

Jpu|fifcf)en Sragöbie ge!ommen ift. 2ll§ bann ßut^er im 5Jtärä 1522 gegen ben

2Bilien be§ ^urfürften nad) SBittenberg aurüdfe'^rte, toar e§ töieber 6-, tt)el(i)er

bem 2anbe§'§errn gegenüber bie S3eranttDortung be§ f^teunbeS ju füt)ren, biejen

aber 3U einem mitberen 2luttreten, namentlirf) ju einem @d)reiben an ben Äur=

fürften 3u beftimmen tDU^te, burd) melc^eS le^terer fid) aU um (5ntjd)ulbigung

gebeten unb jugleid) anberen ^öfen gegenüber aU gebedt anfef)en fonnte. '>)laä^

biefen groben lag e§ nal)e, ba| @. 1524 mit ber beKcaten SRilfion be§ @m=
pjange§ be§ burd^ Sßittenberg reifenben faiferlid)en ©efanbten ^o^. ^aunart

betraut unb 1527 hei ber großen .ßirdienüij'ttation berteanbt mürbe; er leitete

biefelbe in ben 3temtern Orla unb äöeiba unb iütirte fie bi§ 1529 ^u Snbe.

3fn biefen mie in aflcn übrigen (Sefdjäften fd)eint, abgefe^en öon geringen t)or=

übergel)enben S^rübungen, fein SSer^dltni^ 3U 9tegierung unb f^ürft fortmä^renb

ba§ befte geblieben ju fein.

äBeniger 3)anf erntete @. öon ©eiten Sutl§er'§. 6§ ift unbeftreitbar, ba^

biefer bem toeUIidien '^eä)i, fo fetir feine Seigre aud^ objectiü geeignet fein mag,

bemfelben eine toüvbige ©teüung p begrünbcn, perfönlic^ mit einem öottge=

rüttelten Wa% tiefer Abneigung gegenüberftanb, \a bem 9led)t§ftanbpunft eigent=

Iid)eö S3erftänbni§ abäugeminnen äeitmeilig gerabeju unfäl^ig mar. ?lamentli(^

ba^ e§ l)öd)fte @emiffen§pflid)t be§ ;2furiften ift, ba§ 9ted)t mie e§ liegt, mag er

e§ bittigen ober nid^t, jur Slntoenbung p bringen; ta^ er babei bil aur atter=

äufeerften ^renje beffen ju gel)en ^at, toa§ il^m of)ne SSerle^ung ber l^ö^eren re»

ligiöfen 5Pflic£)t möglidt) erfd§eint; bofe er bemgemä§ ba§ ®efe^ ^nb^abt nid^t meil

er tüitt, fonbern toeil er mu^, fo ba^ i^n anfforbern, anberS p ^anbeln, l)ei^t,

il)m eine Unmi3glid§fc.it jumutlien: ba§ "^at, fo gemi^ bod^ biefe Slnfd^auung ge=

rabe öom ©tanb^unft £utl)er^§ aus bie einzig rict)tige ift, ßut^er nie ööttig be=

greifen motten. 9tur fo ift e§ ju etflären , aber um nidE)t§ meniger p mi^=

bittigen unb tieftraurig p lefen, mie Sut^er feinen @5rott gegen ©. 1538 öffent=

lidE) in feinem bottften (Sd£)möl)= unb .ß'roftftil entlub, al§ le^terer nad^ längeren

Untertianblungen unb tro^ me'^rfac^ borange'^enber nidt)t ganj fo !§eftiger 2luf=

forberungen jur Umfe'^r — eine Spannung fd)eint fd^on feit 1531 beftanben

3U f)aben — bei feiner juriftifd^ien 2lnfidE)t öon ber (Süttigteit ber fogenannten

f)eimlidt)en , b, l). oljne SSormiffen nod^ ßinmittigung ber ©Item gefc^loffenen,

@^en oerblieb, mäl)renb 8utt)er au^ moralifd)en ©rünben für bie Ungültigfeit

eintrat. S)a^ e§ gar nidf)t in (5d)urff'§ 5)kd)t ftef)t, ^ier beliebig ©tettung ju

med)feln, ba^ es bei ©. biefelbe el^rtic£)e, im großen toie im fleinen fic^ bemät)=

renbe Uebcr^eugung^treue ift, meldte \^n in ben g^tten ber ©efa'^r an bie ©eite

be§ öerfotgten ßutf)er feffelte unb nun in ber @egnerf(^aft be§ mächtigen ßut^er

feftl^ielt: ba§ fann — ober Witt biefer nid^t einfet)en, obgleich i'^m fd^on ber

Umftanb "^ätte ju benfen geben fönnen, ba^ bie ganje juriftifdje gacultät fid^ ©.

anfd)lo^. ®er ©treit in bejug auf biefen einjelnen ^ßunft toar übrigens leidC)t bei=

julegen: ©. braud^te blofe ben @rla^ eineS @efe|e§, melc^eg ^eimlid^e (Sl^en für

ungültig ertlärte, um für bie 3ulunft Sutl)er'S ^nfid^t beizutreten; ba^ bie für»

fürftlid)e 3}erorbnung bem älteren 9iec^t berogire, beätocifelt 5liemanb; fo ift

bann burd^ iSfol^ann i^riebrid[)'§ SSermittlung 1544 (ober 3lnfang 1545) äioifd^en



©d^urff. 89

2ntf)tx unb ben 2furiften eine jogenannte Soncoibia ernd)tet tootben, toelc^e

überall im ©inne Sut^ei:"§, unb ^toar äugleicf) nod^ eine 9ieif)e toeiterer e]^erec^t=

lid^er fotogen entjcfiieb unD, toenn aud^ nidtit aU ©eje^ öetfünbet, boc^ jo ttieii

mit bem lanbeS'^en-tidien Slnfe'^en au§geftattet etjd^ien, ba^ \\d) bie gte(^t§ge=

lel^ttm bei il^r beruhigen fonnten.

S)amit tDar biefe Slngelegen^eit erlebigt. 2lber irei(id§ toav biejer ©treit

jwijd^en ßut^er unb @. bod^ bto§ ein (5t)mptom eine§ biet tiefer grcijcnben

©egenfa^eS getoefen. ©(^urff'§ Slnfid^t öon ber ©ültigfeit l^cimlit^er 6^en be=

ruljte auf ber pofitiben 33orjd)rift be§ ^anoni|c£)en 9tec^t§; öon biefem tooEte

Sut^er in feinem Siter gegen alleS ^^^apiftifd^e nid^tg me§r tüiffen , ot)ne ju be=

benfen , ba^ an] il^m at§ auf einem in toefentlid^en ©tücfen ttielttidt)en 9tedt)te

(5iöil= tt)ie 6riminalredE)t unb ^roce§ be§ 9fieid£)e§ in erfter ßinie berul)ten. ©eine

Slutorität 3u befeitigen toäre eben jo formal toiberrecEitltd^, toie fad£|lidt) berberb=

Ixäf getoefen: eine berartige ^aferegel toürbe ju einem wahren 6t)ao§ gefül^rt

l^aben. äöie ba'^er ©. früher einmal, in ßutl^er'g Slbttiefen'^eit, aber mit beffen

3uftimmung, gegen bie ©d^toarmgeifter unter ^arlftabt l^atte auftreten muffen,

toeldtie ba§ 9^ömif(^e 9ted^t in ©ad£)fen abgefd^afft unb ftatt beffelben ha^ mofa=

ifd£)e ©efe^ burdt) ben bon i^nen ftar! beeinbruciten Äurfürften eingefül^rt ju

feigen öerlangten: fo mar eg je^t bie gefe^lid^e ©eltung be§ ^anonifdjen 9iedt)tg,

für tüeldf)e er [tritt unb ju beren Sei^auptung fi(^ alle i^uriften 2Sittenberg§ um il^n

jd^aiten. S)abei foE nid^t oerfannt »erben, ba^ aud^ ©. nad^ feiner ©eite äu

meit ging, inbem er bie Singen gegen bie Sliatfadfie öerfc^lo^, ba| man eine

firt^lid^e 9iet)olution burdEigemad^t |atte, unb inbem er nid^t blo^ gegen bie

©injiel^ung ber !atl^olifdt)en ^ird^engüter fi(^ auSfpradt), fonbern au(^ fpecififdf)

fird^lidie Seigren bes .^anonifdEjcn 9ted^t§, tote biejenigen über bie fucceffitie S)iga=

mie unb bie Orbination ber ©eiftlid^en, nod^ unter ben neuen S3erl)ältmffen ber^

trat, ^a, er fd£)eint fogar bie erftmalige ^riefterel^e nidt)t xtäjt gerne gefel)en p
l^aben, unb e§ toirb beljauptet, l)ierbmd^ gereift l^abe Sat^arina 2ut^er ben 3orn
il^reg @f)e^errn gegen ben e"§emaligen ^reunb ju nähren mefentlid) beigetragen,

^erfmürbig i[t eg nur, ha^ eg über feinen biefen 5ßunfte ju einem fräftigen

ßonflict auggefprodtfenerma^en gefom.men ift; l)at fidt) bod§ Sutl^er einmal fogar

cntgegenfommenb ermiefen gegen ben SöunfdE) ©d£)urff'g, öon einem rite orbinir=

ten ^Jriefter bag Slbenbma'^l ju empfangen; öielmel)r fd^eint bie eigentlii^e

ßontroöerfe fid) auf bag gifoiberni^ ber Deffentlid^feit ber @l)efc^lie^ung mit

donfeng ber ©Itern befc^rönft äu l)aben, fo ba^ feit ber ßoncorbia bie ^Polemi!

fdE)lie^t, tocld^e übrigeng öon ©eiten ©c£)urff'g meift unperfönlidt)
, ftetg in ben

el^rerbietigften f^ormen geführt toorben ift. ObgleidC) eg ju einer SBieber!§er=

l^erftettung guter perfönlidt)er Bestellungen nid^t mcl^r fam , betl)eiligte fid^ ©.

bei bem 33egräbniffe Sutl^er'g in ben crften Stetigen ber Seibtragenben.

^Han l)ot too^l öon proteftantifd^er ©eite ©. infolge aEer biefer 2}orgänge

ben beliebten Sßortourf beg ^ßapigireng gemad^t; bagegen fagt ^elan($tt)on öon

bem eben 35er[torbenen, er fdtiane auf i^n gleid^mie in einen ©piegel, bag Seben,

bie forgfältige Prüfung ber reinen @laubenglel§re, bie SSe'^errfd^ung ber 2eiben=

fd^aften anlangenb; unb bie (Senoffen feiner legten Saläre ^aben bog Äaf^eber,

auf toeld^em er in gi^'Q^^fui-'t Qde^xt l^atte, mit feinem Silbe unb bem ©pruc^e

öerfe'^en laffen: Priscos vide iuris peritos: vix magis pium videbis Schurpfio.

— ©erabe auf bie fefte unb fi(^ere SBerbinbung ber religiöfen unb ber jurifti=

fdt)en ©etoiffenl^afttgfeit in ©. mufe immer ttiieber öertoiefen werben; mie eg

früfier ber ©aifie ber üleligion gebient |atte, ba| fie in i^m einen juriftifd^en

ßämpen fanb, beffen 9led^tgtüd^tigfeit nid^t äu besmeifeln mar; fo fam eg fpöter

ber ©ad£)e beg Äanonifd^en 9ied§tg 3U ®ute, ba^ eg in it)m einen 35ertreter er=

l|ielt, bem man proteftantifd)e 9ied)tgläubigfeit benn bod£) mit ©rfolg nid^t ob=
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äuftreiten toermod^te. ©o tft e§ if)m, jetnem Slnje'^en, feinet f^efttgfeit unb ^u^t
gelungen , ni(i)t nur ber eüangettfc£)cn .^ird^e , toie jetn neuerer auSfü^rltd^er

^tograpt) 5Rut!^er jagt, fonbern ben gefammten eöangelijc^en ßänbern ba§ 'i)of)t

®ut ber 9tec^te[tct)erf)eit unb 9ted^t§ftätig!eit p retten: er f)at am 8i^e ber

9ieform jelbft bte gefammte <Bä)ax ber Ütec^tSle^rer unb =(5(ä)üter öon ber 2ln=

fidit ber ©üttigfeit be§ fanonifc^en Oiec^täbuciieg in ]ol($em ^Dtaa^e au burd)=

bringen geteuft, ba^ bamit für bie ^ufunft biejem bie Stnerfennung al§ 6Iei=

Öenbe ütedfit^queüe enbgültig gefiltert tcar, toennf(^on für öereinjelte ^Junfte be§

S!§erei^t§ bie ßoncorbia neues ^ted^t einfül^rte.

@. gel^ört nid)t äu ben 9Jiännern, weld^e ftd£) infolge fiefonberS gtäujenber

unb burdt)bringenDer SSegabung ^Jtitioirffam!eit in ben @efd£)äften erobern; feine

SEl^ätigfeit berut)t auf einer 9teilje me'^r äuBerlid^er Umftänbe: bafe er fid^ gerabe

. in SBittenberg, beut SBrennpuntt ber geiftigen ,^ämt)fe feiner ^tit, befanb ; ba^

fid^ in feiner ^^^etfon neuer (Stauben unb atteä 9ied^t begegneten; ba^ er ju

Sutl^er in nat)en perfönüd^en, 5u einem faiferlic£)en S^at^ in üertt)anbtfc£)afttic^en

Seäiel^ungen ftanb. 9lber ba§ er bie giotte, loetdtie i^m fo jufiel, p einer fo

erfo(g= unb fegenSreid^en auSgeftaltet '^at, ba§ rü'^rt ^er öon ber feltcnen 5eftig=

!eit unb Sauterfeit be§ 6t|ara£ter§, mit tt)eldt)er er of)ne jebc 9tüdffidt)t ber ^^erfon

bei aÜen fidt) öerfdt)ieben überfreujenben SSorgängen bie ridtitige ©tettung ein=

naf)m; öon ber ^lug^eit unb SSefonnen^eit, mit toetc^er er biefe (Stellung öer=

trat unb mat)rte; unb uid§t am minbeften Oon ber 5Jlufterf)aftigfeit unb 2;reff=

lid^feit feinet Seben&toanbelS, infolge beren jebe öon i^m eingenommene ©tettung

eine fold^e Stutorität gewann, ba^ fie fi(f) fetbft gegen bie jornige (Segnerfc^aft

be§ großen fiegreid^en 9teformatoT§ ^u be!^aupten öermodfite. 2lud^ bei @. ent=

fprid^t ben Erfolgen ein SSerbienft.

Siebe De vita clariss. viri H. Schurffii, ge{)alten öon M. Seuber ju 3öittcn=

berg am 7. Sluguft 1554, öeifa^t öon 'iRelandt)tt)on , abgebrudEt mit guten

fritifd)en 3ufä^en unb Dloten in ben ,g)allifc£)en gele'^rten SSeiträgen II, 102 f.— ö. Seelen, De Ictis qui Lutheranismo insiguiter profuerunt, abgcbrucEt

cbenb., II, 170 fg. — 5Jtutt)er, ?tuS bem Uniöerfität§= unb ©ele^rtenleben

im Zeitalter ber 9teformation, @. 178—229 (ßeben) unb ©. 415—454
(Queüen unb Urfunben). — ö. ©tin^ing, ©efc^ic^te ber S). gt.=2ö. I. 266 f.,

273 f.
— ^ö^ler, ßut^er unb bie ^uriften, namentlid^ ©. 31

f.
— 3tanfe,

S)eutfd£)e @efd)id£)te im 3eit<iltfi: ^^'^ Steformation V, 345.

©ruft ßanbSberg.
©töurmon: Slnna 5}iaria öan ©. ,

^ollänbifd^e S)iiterin, Äünftlerin

unb polt)'^iflorifd^e Slieologin, „ba§ Söunber it)rer geit, ber 9iut)m it)re§ @e=

fd§ledt)te§". ©eboren am 5. 5lobember 1607 ju ^öln au§ guter f^amilie, töelc^e

tt)äl§renb be§ föanifdt)en J?riege§ au§ 5lntmerpen bortt)in übergefiebelt war , be=

gleitete fie i'^ren Später 1615 nad^ Utred)t unb 1623 narf) granefer, roo er

ftatb; nad^bcm i^r 53ruber l)ier feine ©tubien beenbet, fet)rte fie mit i^rer

9Jlutter nad^ Utred^t prücE. S)ie @inmetl)ung ber Uniöerfität ju Utred^t 1636
gab i^r ©elegen^eit, mit lateinifd^en @ebidt)ten an bie Oeffentlid£)!eit ju treten,

unb fo öerbreitete fid^ i!§r 9tu|m, ben SSe^ie'^ungen ju ben erften Flamen ber

bamaligen nieberlänbifc^en Sitteratur bereit§ begtünbet liatten, balb nad^ ^xant=

reid§, Snglanb, S)eutfd^lanb, ja felbft ;3tatien unb ©panien. ^n ber X^at toar

e§ ftaunenStoertl), in welchem ©rabe fie fid^ bie SSilbung unb @elel)rfamfeit ber

9ienaiffance angeeignet l^atte. S)reiiäl)rig l)atte fie fd^on bie Sibel gelefcn ; bann
l^atte fie, bem Unterrici)t i^rer SBrüber bcitoot)nenb, fict) faft fpielenb ba§ ßatei=

nifc£)e angeeignet, ebenfo toie fie faft aüe mobernen ©pradf)cn be^errfdt)en lernte;

an bo§ @riedt)ifdt)e fdl)lofe fid^ ba§ ^ebräifd£)e, ba§ 2lrabifdt)e, @t)rifd^e, $erfifd^e,

ja fogar bog 2lett)iopifdt)e, für toelrf)e§ fie fic£) felbft erft eine ©rammati! au§'
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orBeiten mu^te. ^n t^xantUx f)atte jie bie @etegent)eit , loel^e i^r bie bortige

^orf)|(i)ule bot, benu^t, um fid) in ^J^ilojoptjie unb 2;t)eoIogte grünblidöe Äcnnt=

ntffe 3U berjc^affen. 3lbet aud) bie ^aturiDifjcnj(i)aiten
, felbft bie 2lnatomic

toaten i^r ni(i)t fremb; inSbefonbere trieb [ie eifrig Sotanif, inbem fie in il^rem

©arten au§Iänbif(i)e ^flanjen pflegte. S)abei loaren i^r aeibtidfie 3lrbeiten

burd)Qit§ ni(^t fremb, unb i^re ^onb nic^t weniger gefd^idEt al§ \f}x @ei[t. ©ie
fticCte mit ^öd)fter Äunft ; aber aui^ in 5Jialerei, Silbfc^ni^erei, 3le^tunft bilbetc

fie fic^ auä unb teiftete SSor^ügli^eg. '^odj je^t bewahren manche Sammlungen
aSerfe öon i^rer <g)anb, insbefonbcre eine ju granefer beftnblidCie, in meli^e if)r

5^a(i)lafe tl^eilmeife übergegangen ^n fein fc^eint. 5tamentii(^ ift aui^ it)r eigene^

SBilb öon i{)rer ^anb me^rfac^ erholten , roie auc^ auggejcic^nete ^ünftler jener

3eit eö in Del, .^upferftid^, g)ot3fd^nitt »iebergegeben ^aben. S)ie au§ ber

^fugenbjeit ftammenben 2lbbilbungen jeigen bei aüer @eifte§fd)ärfe, bie fid) in

ben lebt)aften 2iugen ausfprid^t, lieblidie 3üge; bie fpäteren fönncn eine getoiffe

(Strenge unb ^ärte nid§t öerteugnen. ©o auc^ bag 33ttb in ^oI^fcEinitt, meld^eä

ber (Sammlung il^rer „Opuscula", ßeljben 1648, öorgefe^t ift unb auä bem ^.
1640 ftammenb fie 33iät)rig barftettt. S5on biefer Sammlung „Nobiliss. Yir-

ginis Annae Mariae ä Schurman Opuscula Hebraea, Graeca, Latina, Gallica:

prosaica et metrica", erfd^ien bie jmeite unb üermel^rte 9luflage Lugd. Batavor.

ex Officina Elzeviriorum 1650; anbere 2lu5gaben folgten, nodf) 1749 gab

Sraugott ßljrift. S)orotf)ea Soeber ju ßeipjig einen mangei:§aften Slbbrud

ll)erau§. Sorangeftettt ift eine 2lbl^anblung öon 1639: De vitae termino, ein

citatenreic^er 5la(i)metä , ba^ bie ^räbeftinationälel^re aud^ bie ißeftimmung ber

Seben§bauer @ott an^eimftelle. Sfntereffanter bem ©egenftanb nadl), aber burc^

bie 5ße{)anblung nod^ abftrufer ift 'ba^ etroaö frül^er öon ber <B. be^anbelte

problema practicum: „Num Foeminae Christianae conveniat Studium littera-

rumV", eine i^rage, bie fie bejabenb unb mit bem ftärfften Slpparate bon

©d^lüffen, 2lrgumenten unb (Segengrünben gegen etmaige ©inroürfe beanttoortete.

2lnmutt)iger finb me!^rere lateinif(^e Briefe über biefelbe l^-xaQt an ben Set)bener

^rofeffor ber SL^eologie dtmt, roel(f)er jene 9lb^anblung bereiti 1638 aU Amica
dissertatio: De capacitate ingenii muliebris ad scientias unb 1641 unter ettt)a§

anberem Sitel nodf)mal§ in ben SirucE gab. ^atte bie ^talienetin öucretia

^Jlarinelti iia^ ^Problem ber ^^-rauenbilbung, toie eg bie 9ienaiffance auffteüte,

unter ber fpi^igen Sluffd^rift La nobiltk e l'excellen^a delle donne con diffetti

e mancamenti de gli liuomini be^anbelt , bie ^^ranjöfin ^arie be ^arg @our=
nalj fd^on befd^eibener De l'ögalite des hommes et des femmes gefd£)rieben, fo

fd^ränft bie 3ftieberlänberin i^re Slnfprüdtie no(^ mel^r ein unb gibt it)nen eine

fjaffung, toeldlie auc^ ung biUig erfdfieinen ttiirb: nur befonber§ begabte, nur
öon anberen ^flid^ten freie f^rauen , befonber§ Jungfrauen ^aben ba§ 9tedl)t,

aber auä) ba§ öolle 3^edl)t, bie SBiffenfd^aften fid^ anzueignen. ®ie in ben

Opuscula meiterl^in mitget^eilten Sriefe berühren t^eillueife no(^ anbere, be=

fonber§ tl)eologifd^e fragen, anberen 2^eile§ aber geigen fie bie perfönlid^en Se=
3ief)ungen ber berühmten grau, benen aud^ i^re ftd^ baran anfdl)liefeenben @e=
bid^te meift gemibmet finb. (gd^on 1622 mar fie mit bem berüf)mten ^at§ in

SSerbinbung getreten unb !§atte il)n burd) lateinifdl)c S)ifti(^en gefeiert, wie er fie

burd§ nieberlänbifdt)e 55erfe prie§ unb i|r S8ilb in feine Serfe aufnahm. 5iDd^

mef)r fc^eint bie 2)id^tertn gonftantin |)u^g^en§ öere^rt ju ^aben, mit meld^em

fie fd^erjtiafte Sßerfe toed^felte. 6iner fpäteren, ernfteren ^eit gel^ört bie a5et=

tDal)rung an, bie fie bem burd^ 5lamen§öertoe(^felung entftanbenen @erüd£)t, fie

'^aht bie Astree beg b'Urfö überfe^t, entgegenfe^te; unb ebenfo bie ßrftärung
il^reS ©Qmbolg 6 si-ibg tQwg eazatQcoTcci. (So ^ierlidl) unb flar mie fie baS

Satein in 5profa unb 3}erfen fd^reibt, brüctt fie fid^ aud^ in ben franjöfifd^en
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33ric|en unb ©ebit^ten au§, toeldjc fie mit ben $arifer ©d)öngeiftetn auStaufd^tc,

ja ouift an 9ttc^elieu unb bie Königin öon i^xanlxnä) xict)tete. ^ein SSunber,

ba^ fte öon bott au§ mit ben au^gefud^teflen ©c^meic^eleien, toie fie nur immer
bie l^ocEittabenbe ^^oefie jener 3eit öorptragen mu^te, t)erl^errUd)t mürbe, ©elbft

au§ 9tüm janbte 1642 S)omenico (Bilberto einen Panegirico: La fama trion-

fante, bott ber auSfdfimeifenbften 33ilber unb äBortjpielc. S)ie beutj(^e 5Di(i)tung

Blieb toenigften§ an (5d)tt)ul[t nid)t äuxücC: 3efen unb Äempe toibmeten ber <B.

It)rifd)e Stroptien; 9tad§el nennt [ic e^renüottft in feiner legten ©atire. 5^od)

me'^r mirb ber S)i(i)terin bie Slufmerlfamfeit ber pd^ftgeftettten S^rauen gc
fd)mei(^elt liaben. Sine näf)ere i^fi-'eunbfc^ajt , meiere in trüben 2;agen fid^ bc=

molaren fottte, ergeigte il^r bie ^Pfaljgräfin iUfabetf), bie Soc^ter beS 2öinter=

!önig§ i5r^iebrid§ V. S)ie .Königin öon ^oten Befu(i)te fie gu Süeil^nad^ten 1645,

toorüber ein näherer Serid£)t ben Elogia beigegeben ift, meiere i^re Opuscula bc=

fd^Iie^en. ?luc£) bie Königin ß^riftine öon ©d^meben befuc£)te fie; obfct)on mit ber

toettlid^en 9tid^tung unb bem 9leligion§toed^feI 6f)riftinen§ burc^auS nid£)t einber=

ftanben, ertoie§ 5lnna bem Ijo^en SBefud) i^re S)an!barfeit , inbem fie nac^ ber

Unterrebung ba§ tt)o{)lgetroffene 95ilb 6f)riftinen§ it)r überreidt)te. Slttein baä

2Bertt)t)ottfte mar bodt) für bie @. ba8 au^erorbentIid£)e 2ob, ba§ bie gclel^rteften

3Jlänner i^rer 3eit i^r ftienbeten: (5almafiu§, mit bem fie in regem 5Btiefmec£)feI

ftanb, -gjeinfiuä, S5offiu§. S)a^ biefe 3e«9niffe it)ren Opuscula beigebrucEt tt)ur=

ben, batf nid)t bat)in gebeutet metben, aU ob e§ i!^r an 33efdC)pibenf)eit gefel^lt

l^ötte; mar biefe (Sammlung bod^ öon einem 3lnberen, öon bem gelef)rten

f^rib. ©pan'^eim öeranftaÜet moxben. @o t)atte fie aud£) bem S)orbredt)ter Slrjt

5ßeöermt)c£ nur toiberflrebenb il^re 3uftintmung baju gegeben, ba^ er in feinem

35ud£)e Van de uytnemendheyt des vrouwelicken geslachts, 1639 u. 5. ü^ren

Otul^m ausbreitete, ^^x ernfter ©inn mar ben £et)ren i^re§ 33ater§ treu ge=

blieben, ber fie auf bem Sterbebette aui^ erma'^nt !§atte, e!§elo§ äu leben, ©o
l^atte fie bie freieren 9lnfid^ten öon @rotiu§ über bie 6onfeffion§öerfc£)ieben'^eit

öerurf^eilt, fo an S)e§carte§ 9lnfto^ genommen, welcher, fie befudfienb, über bie

58ibel unb bie Unflar'^eit ber mofaifd^en SSerid^te fid) abf^jrec^enb geäußert l)atte.

^t)x ßebenStoeg fü'^rte fie audt) feit etma 1650 Prüfungen ju, bie fie tt)ol)l be=

ftanb, bie aber auäj i^re Slbtoenbung öon ber Sßelt bi§ jur fd£)roffen SSerur=

tl^eilung ber 2Inber§benfenben fteigerten. 5^adf)bcm il)re Butter geftorben, t)atte

fie ätoei alte ^u'^men ju pflegen, mit benen fie 1652—1655 in ßöln lebte,

um SSermögenSangelegen'^eiten toal^raunel^men , bann auf ba§ Sanb bei SSianen

äog. S)er fromme Stob i^reS 33ruber§ 1664 lie^ fie in ber gleid^en ©timmung
jurüd. S3ereit§ l)atte fie in ben ^arteiftreitigleiten, meldte bie teformirte ^ird)e

ber ^lieberlanbe ju erfc^üttern begannen, fi(^ ber ftrengeren 9lidC)tung ange=

fd)loffen unb über bie äBeltlid^feit be§ größten 2:t)eile8 ber reformirten ®eiftlid§=

!eit abgeurt^eilt. S)a !am, öon il)rcm SBruber itir angetjriejen, ein frember

l^od£)begabter, aber leibenfd^aftlid^er ^ßertreter biefer ftrengeren 2lufid^ten nadf) ben

^lieberlanben , metdtier bie fd^on beftel)enbe ©pannung auf bai ^öd^fte fteigern

unb einen gti^ "^erbeifül^ten fottte, ber aud) Slnna ^aria ©. au§ ber ^irc^e

l^inauS unb in bie ßeibenäbal^n ber ©ectirer fü'^rte. @§ mar ^can be ßababie,

1610 äu Sorbeaui geboren, erft ^^efuit, bann feit 1650 calöiniftifc^er 5ßrebiger,

unb al§ fold^et anfänglid^ ju ^JJtontauban , bann au Orange, enblict) ju ®enf
tl)ätig. 33egeiftert frie§ er bie giüdEfel^r jum Seben ber crften St)ri[ten unb
burd^ ©Öener, feinen ^u^örer, finb biefe Seigren bann, menn aud§ gemäßigt, in

ben beutfdien ^ieti§mu§ übergegangen. '3lber toa§ in 5Deutfd£)lanb iuner'^alb ber

.^ird)e nodt) Otaum fanb , ba§ f5)lug bei ber Icibenfdtjaftlic^en 2lrt ßababie'g,

bem bie gleid^e Einlage in ben Dlieberlanben entgegen fam, l^ier jum |eftigften

Äampfe unb jur fd)roffften ©d^eibung au§. 21I§ ßababie 1666, aum ^rebiger
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in 3JltbbelBurg berufen, burd^ Uti;ecf)t tarn, na^m i^n 3lnna "iölana bei ficf) au],

fie folgte i'^m aucf) in bie tietfcfiiebencn ©tobte, in loelc^en ev, balb butc^ feine

(&c£)toff^eit mit ber fird)lid)en unb bet ©taatSgetoalt in äöibetfprucft getommen

unb feit 1668 feineä 2lmte§ entfe^t, feine 2ln^ängei- au fammetn fuc^te. ^n
3lm[terbam 30g fie in fein ^au§ unb ^atte mit i'^m einen ^öbelaufru'^t ju be=

[teilen, ber fie jebod^ in il^rer 2lnl)ängli(^teit nur beftärfte. (Sbenfotoenig rourbe

fie burc^ bie 9tbmenbung i£)rer früt)eten greunbe unb SSerel^rer irre gemadjt; ja

fie fuc^te i]§rerfeit§ perfönli(^ unb briefUd) für bie öon Sababie geftiftete ISIieuwe

Kerk ?[nl)änger ju gewinnen. 3^nbeffen ma($ten bod^ bie fortbauernben 3ln=

feinbungen fie unb i^ie 3Befenntni^genoffen um fo geneigter, einem 9tufe nad^

S)eutf(i)tanb ju folgen, ben bie ^falägräfin ßüfabet^ aU Slebtiffin üon §erforb

an fie rid^tete. 1670 traf ßabobie mit feinen 3lnt)ängern in ^erforb ein. SIber

bie SSürgerfdiaft tooEle nid)t8 bon ben ^Infömmtingen miffen unb erft bie 33e=

tegung ber ©tabt mit preu^ifciien Sragonem öerfd^affte biefen einen ruhigen

^lufenttiolt unb freie Slulübung i'^reS @otte§bienfte§. ^e^i artete biefer aber

auc^ au§: bie SSeräüiiungen ber .^eiligen, bie fidt) burct) Xanjen unb Äüffen

äußerten, unb an benen 5lnna ^aria ö. ©. fetbft S^eit genommen t)aben foU,

bie geiftlid^en (5l)en, für toetd^e erft auf nadt)brüdElic|e @rmal)nungen :§in bie

bürgerlidtie 33eftätigung nadt)gefurf)t mürbe, mußten felbft bie f^reunbe ber @e=

meinbe irre mad^en. 2II§ bal gteid^Sgerid^t in ©pet)er fid^ gegen beren S)ulbung

auifpradf), 30g Sababie, tro^bem bie 2lebtifftn |ülfefud£)enb nadt) SSerlin reifte,

1672 nad§ Slltona, mo allgemeine 3fleligion§freit)eit gctoä^rleiftet mar. ^ier

ftarb Sababie fd^on 1673; 1675 na'^m bie ©., meldte fc^on frül)er neben

„^apa" Sababie aU „^ama" ber ©emeinbe borgeftanben , aud^ i'^r SSermögen

ber ©emeinbe geopfert '^atte, ba§ 5tnerbieten bon gi^eunben in SöeftfrieSlanb an

unb fiebelte mit iliren ©etreuen nadl) SBietoarb in ber @egenb bon Seeuroaarben

über, wo äBittiam ^enn fie noc^ befu(^te. §ier ftarb fie am 4. 9}tai 1678,

nad£)bem fie fdf)on längere 3eit fränflid^ gewefen, i^re Seiben aber mit ©ebulb

getragen ^atte. Salb barauf ^erftreuten fiel) bie 2ln^nger ber Secte. ^^rc

Ueber^eugungen unb it)re ©cQicEfale ^atte 21. W. b. ©. in ber äu Slltona 1673

erfdf)ienenen <Scf)Tift EvY.h]Qia seu melioris partis electio (nad^ Suca§ 10, 42)

eingelienb bargefteÜt. 2fn mand^en fünften f^eint fie bon Sababie i'^ren

früheren 2lnfic^ten entfrembet morben ju fein: borl^er eine befonbere SSeie^rerin

ber ©abbatlieiligung ,
glaubte fie nun, ba| alte Seiten gleid^ ^eilig ju t)alten

feien. S3on i'^rem ehemaligen Sdu'^m unb ben SSiffenfGräften fprad) fie gering^

fd^ä^ig. SIber bafe fie im ©runbe nur i^re alte Ueberjeugung tierf^ärft unb

ben ©egenfa^ gegen bie SBelt unb bie Un^eiligen bertieft l)atte, burfte fie na=

mentlid^ in Briefen au§ ber legten geit teo^l au§fpred^en : '^atte fie bod^ bon

früt) auf ba§ ^arttjrium befonber§ ^od^ gehalten unb bie 2leu^erung be8 @ra§=

mu§, er toünfd^e fidt) biefen giul)m nidjt unb neibe i^n deinem, fel)r übel ge=

nommen. ©ine ^^ortfe^ung ber EUXt^gia, Pars posterior, erfdt)ien ju 2lmfter=

bam 1683; unb ift mit bem erften X^eit ju S)efjau 1782 toicber abgebrncCt

tDorben. ©ie erää^lt barin i^r fernere^ Seben; bie g)erau§geber '^aben audt)

über i^ren 2ob berid^tet. ©anj befonber§ aber befämpft fie in biefer ©d^rift

bie freieren 2lnfid£)ten über bie ^räbeftination u. a. , meldt)e eine SSrabanterin

2lntonie be Sourignon i^r entgegengefteUt ^atte; ebenfo menbet fie fii^ gegen

ben SSortDurf, bie äöiffenfd^aften 3U berad)ten, ber in ber Evxlr^Qia ehJarog

öon S)red^§ler, Seip^ig 1675 erf)oben morben loar. ©benfallS nadl) i'^rem 2obe

erft erfd)ienen geiftlid)e ©ebid^te, bie fie in nieberlänbifd^er ©prad^e üerfa^t

^atte : Bedenckingen over de Toekomste van Christi koningryck, aufgenommen

in bie ätoeite 2lu§gabe ber für bie ©emeinbe beftimmten Heylige Gesangen uyt

het Frantse vertaalt, Slmfterbam 1683, unb brei auSfü'^rlid^e ©ebid^te Uitbrei-
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ding over de drie eerste Capittels van Genesis beneffens een Vertoog van het

Geestelijck huwelijck van Christus met de Gelovigen, tueldje eift 1732 ju

©romngen gebiutft würben, ^n Sllejanbrtnein gefd^tieben, abgelesen öom ©d^lu^

be§ te^tgenannten
,

aeigen btefe S)id)tungen eine fväftige Uebevjeugung unb bie

©d)ulung ber gtenaiffancepoefte, aber faum @tgen|(^aiten , bie einen nicf)t jd^on

gewonnenen Sefcr anlotfcn mötiiten. S3ei aEer 3lnerfennung ber SBa'^rtieitSliebe

unb ber 3BiHen§frait ber feltenen ^xan , bürfte man gerabe i^r Seifpiel nid)!

anfütiren, wenn bie SSegabung ber f^rauen jur SBiHenlc^ait aU über gtecet)tit)itäl

unb 9teprobuction f)inau§ge^enb bet)auptet Werben foEte.

3at)lreid^e 2ob|c^riiten, öor allem überatt ba, wo e§ fic^ um berüf)mte

grauen {)anbelt. Sefonbere einge'^enb: ^olleruS, Cimbria litterata (Havniae

1744) II, 805— 817. ^ufammenfaffenb : A. M. v. S. door Dr. G. D. J.

Schotel, predikant te Tilburg, met portret en facsimile. 's Hertogenbosch

1853. @- Martin.
6d^Üniiami: ©eorg ^ajpar ©., einer ber genialften beutfd£)en Ofcrn=

componiften au§ bem @nbe be§ 17. unb Slnfange be§ 18. ;Sa^r:^unbert§. lieber

jein ßeben wiffen wir nur wenig me^r aU 2öaltt)er in feinem Sejifon un§ mit=

tt)eiU. ^^lur 6£)rt)fanber in bem erften ^a{)rbud)e unb |). ©ommer in ben 3!Jlo=

nat§i). f. ^JJiufifg. XXII tf)etlen 6inige§ über einzelne ©pifoben feineö Seben§ mit.

S)emnac£) war er eine§ ^farrerg ©o^ au§ bem .g)annot)erijc^en, wibmete [id^

fd)on frü^ ber mü\\t unb bilbete fic^ al§ ©änger (^ännerattift) au§. 1693

!am er nad) Hamburg, unb würbe an ber .^ird^e unb am Slfieater al§ ©änger

angeftettt. 23on ba auä berief iön 1697 ber ^erjog öon S3raunfd^weig-2öotien=

büttel an feinen .!pof. 2luf ber Steife tion Hamburg mdj SSraunfd^weig, bie er

auf einem 2;t)efpi§farren in ®emeinfc£)aft üon ©i^aufpielern unb ©ängern, wot)l

anäi ^JJtufifern mad^te, bie ber ^erjog alle öon .ipamburg t)erfct)rieben t)atte, bc=

gegnete iftm bei einem ©treite mit einem ^itfat)renben ba§ UngtüdE, ba^ er

bcnfclben im gweifampfe erftadE). (Sin ©ct)reiben an ben 9{atf) öon 33raun=

fd)weig öon ©. (abgebrurft m. f. m- XXII, 8) ftettt ben 2t)atbeftanb feft unb

bittet um Segnabigung. 2Bir erfahren nid^t, wa§ barauS geworben ift. S)ie

©dt)lufefoIgerung be§ iperrn ^. ©ommer au§ bem ©dE)reiben tann aber nidE)t gut

get)ei|en Werben, benn er glaubt unter einem ^Ältiften einen ^nabenfänger ju

öerfte^eu unb fann fid^ bamit bie f^ül^rung eineg S)egenö nid^t öereinbaren. ®a
man aber einft bie grauenftimmen öom bffentlit^en 2tuftreten f(^ieb , fo fangen

Männer, burdf) eine befonbere ©timmbilbung erjogen, fowo{)l ben S)igcant, al§

ben 91U unb traten audt) in grauenrotten auf ber SBüt)ne auf. S)ie bort ange=

äogene ©eburtä^al^l 1665 ift nur im ^opfe g6ti§' entfprungen unb ^at feine§=

Weg§ irgenb weld^e gtaubwürbige SSered^tigung. i^ebe Wut^ma^ung ift bi§ je^t

nod) au§gefd£)(offen. 2lu§ ben öon ®t)rt)fanber mitgett|eilten 2lctenftürfen unb

ben bort aufgefüt)rten Opern ift e§ erfid)tlidt) , ba^ er in be§ ^erjogS ©ienften

blieb, ber i^n aud^, wie 2Balti§er weiter beridi)tet, im ^atixt 1701 3ur weiteren

3lu§bilbung nad^ i^talien fd)idEte; ba^ er barauf öon 1702—1707 in fürfttid^

^einingenfdt)en S)ienften ftanb, muffen wir auf 25Jaltt)er'§ SBort glauben. S)a ber

bamalS regierenbe .^erjog 33ernl)arb öon ^einingen (f 1706) mit .^erjog Slnton

Ulridf)'g öon 5Braunfd£)Wcig Sod^tex ©lifabet^ öermäf)tt war, unb ba e§ einft

ganj gebräudt)lic^ unter ben gürftenljäufern war, fidt) gegenfeitig auf ^org mit

©ängern auSju'^elfen , fo lange man fie nidt)t unbebingt felbft beburfte, fo ift

biefe Eingabe nid^t oiine Weiteres abjuweifen. ^Befonbere ©laubwürbigfeit erhält

biefelbe noc£) baburdt), ba^ ©dt)ürmann'§ ^J^ame in bem 3}er3eid^niffe ber in

33raunfd)Weig aufgefüfirten Opern erft mit bem ^al^re 1708 auftritt unb awar

mit ber geftoper „®er erfreuten £)dEer=©dt)äfer angeftettteö geft über ^i)xex 5Jla=

jeftät ber Königin ßUfabetf) ß^riftina öon ©panien, geb. ,^eräogin öon 39raun»
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fd^toeig, gtüdüc£)e Slnfunft in Sarcellona unb be§ barauj öoÜaogenen fönigüi^en

58eilager§ mit ^^ter fatl)ol ^IRay 6art bem 2)ntten, .^önig Don ;^i§panien unb

beiber S^nbien, präjentiret auj bem großen 33rQun^tt3. Siieatet". 9tuv boS

2:ejtbud^ finbet ]iä) in ber S5tt)liott)e! in äßolienbüttet. ©. i[t ^iet „t)0(i)iüijtl.

Sraunj(^to. Öüneb. ßapeümeifter" genannt, Befinbet \xä) aber auc^ unter ben

(Sängern ücr^eidinet, tteldie in ber Oper ju t§un {)atten. 3n biefer boppelten

eigenjdiaft treffen toir it)n noc^ im 3^. 1721, too er in ^affe'ö Dper ?lntioco

ben „©eleucuä" fingt, toät)renb ^affe ben 5tntiod^u§ gibt. S)a^ bie§ in jener

3eit nid^t§ Ungett)ö^nlid)eg toar, ti3iffen toir au§ 3)latti)efon'§ ©diriften, ber

ebenfaüö fel^r oft als (Sänger unb SapeEmeifter am erften ^lüget bef^äftigt

toar. ©0 eraäf)lt er a. 35., aU feine Oper SIeopatra gegeben tourbe, fpielte er

ben S(ntoniu§ unb birigirte i^n auc^, unb at§ fic^ SlntoniuS „too'^t eine t)atbe

©tunbe öor bem Sefd)lu^ be§ ©d)aufpiel§ entleibet", toieber in§ Dr^efter ftieg

unb feine Oper toeiter birigiren tooEte, tourbe i^m bieg öon §änbel, ber inbeffen

feinen ^la^ am S^ügel eingenommen ^atte, bertoeigert unb eö fanb barauf jene

ergö^tii^e (bcene auf öffentlidiem ^Jtarfte ftatt, bie in einem 3toeifampie enbete.

((&iet)e (i:^rt)fanber'g ^änbel=33iogr., I, 102.) ©. toar anfänglidt) nur öertreten=

ber SapeEmeiftex, toann er bie (SteEung toirflicl) ert)ielt, ift nid^t befannt. S)ie

Sejtbüc^er nennen it)n ftetS fo, toie oben bereite beim ^at)tt 1708 öeräcict)net

ift. 1731 tourbe bem ßapeEbiredor, ben toir je^t ^ntenbant nennen, unb bem

SapeEmcifter @. bie aEeinige 23ertoaltung be§ 2;^eater§ übertragen, äöie lange

bieg 93ert)ättnife toäl)rte, läfet ficf) nic^t narf)toeifen, boct) ettoa§ @rfpriefelict)e§

fonnte fc^on beel)alb nic^t geleiftet toerben, ha ba§ aatjlenbe ^publicum fehlte

unb bie 2lu§gaben bie ßinnal^men um ein 33ebeutenbeg überftiegen. 1735 fd)eint

aud§ toieber ha'^ alte ^er^ättni^ ll)ergefteEt toorben ju fein, wo i^ntenbant unb

ßapeEmeifter toieber in bienftli(^e 2lbt)ängig!eit treten, benn 6l^rt)fanber tl)eilt

(5. 284 eine Eingabe (5d)ürmann'§ on ba§ ^ofmarfdiaEamt mit, toorin bie

5Ritgtieber nebft it)rem ©eljalte öer^eidinet ftnb. ^iernad) empfing ©. 500 %^x.

@el)alt, 12 2:^lr. für Rapier (toot Slotenpapier) unb ju jeber "üJleffe au§ bet

6l)atuEe nocf) 100 2^tr. ^. ^. (Sraun, ber fpätere (JapeEmeifter am preuBi=

f(^en ^ofe, mar 2]icecapeEmeifter ^Dtialer öeräei(i)net @. im 2. 58be., 3. X^di.

©. 174 feiner gjtufifbibliotl)ef nod^ 1741 al§ gapeEmeifter ebenbott. äöann er

geftorben, ift unbefannt. — S5on <Bd)üxmünn'z gompofitionen ift tro^ be§ 3Ser=

luftcS ber mciften 2Berfe immer nod^ fo biet :§onbf(^riftlid^ ert)alten, benn ge=

bruclt fdieint öon benfelben nid)tg ju fein, ba^ toir öon feinen Seiftungen bod)

einen ungefäl^ren ßinbliif erl)alten. 25on ben ätoanjig Opern , bie in ^raun=

fc^roeig öon 1700 bi§ 1734 aufgeführt tourben , f)aben fit^ brei öoEftänbig er=

i)alten unb ätoar „Sie getreue 3llcefte", 1719 aufgefül)rt, „ßubtoig ber fromme"
1726 unb „6letia" bon 1730. S)ie öon 1719 unb 1730 befiel bie foniglic^e

23ibliott)ef in SBerlin, bie anbere ^err ^rof. <^. (Sommer in äßeimar , le^tere

crfc^eint 1891 im 17. SSanb ber ^ublicationen ber ©efeEfc^aft für «ntufifforfdiung

in Partitur unb lag mir lange jur @inftcf)t öor, fo ba| i^ fie burd^ unb huxä)

fcnne. <B. ift ein fo eigenartiger ßomponift, ba^ er ftd^ mit feinem anberen in

SSergleid^ fteEen lä^t, aucf) fid) an feine gtic£)tung anlehnt, ^l^tan finbet nic^tg

öon (Scarlatti in i^m, obgleich er bie Äunft ebenfo 'i^od) unb ebcl auffaßt, toie

berfelbe, nid^tS öon <g)änbel, obgteid^ er i§m gleidl) fte^t, toenn nictit über if)m

inbetreff ber Opern unb erft rec^t nic£)t§ öon Reifer, tro^bem aud^ ©. bag ^o=

mifd^e in ber ^unft trepd) au ®ebote ftanb. ©. befa| eine unerfd^öpfliclje

QueEe ber gtfinbung unb mar ^au2l)älterifd^ genug, nic£)t öerfdf)toenberifdi) bamit

umjugeljen unb ben 3u^örer bur(f) immer neue '»Btotiöe au blenben, fonbern öer=

ftanb mit gef(^id£ter .g)anb ba§ funftöoE geftaltete ^otiö au benü^en unb for=

menOoEenbet einen ganaen ©a^ baraug aufaubauen. (Sine @igenf(|)aft , bie er
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nur mit feinem großen Scitgenofjen ©eb. SBact) gemein {)atte, ho^em fte im
übrigen fo öetjctiieben toaren unb if)re Sßege meit auSeinanber gingen: S)er Sine

öertieite fid^ in ba§ eüangelifd) d§viftlid)e '»Dl^fterium, tt)ät)renb ber 3lnbere feine

Äunft in ben S)ienft ber 3BeIt auf ber SSü^ne ftellte. S)0($ aud) einige gei[t=

tid^e gompofitionen befi^t bie fönigl. 33ibIiotf)ef ju SBetlin öon i{)m, e§ ftnb bieg

jtoei ßantaten: „@§ toirb ein ©tern au§ S^acob aufge'^en" unb „pflüget ein

'JteueS unb fäet nid^t". Se^tere abgebvutft in W. f. 3Jl., 17. SSanb, Beilage:

Santaten 2. S'^eil, ©. 89. (Sie beftefit au§ Slricn mit Sfnftrumentation , Ste»

citatiben unb einem ©dt)tu§d^ore mit S^orat. @in§ ber 9tecitatibe ift mit Dr*
(i)efterbegteitung unb öon öor^ügtid^er SCßirfung. 5Die 3lrien, in einem eblen

fir^Ii(J)en <StiIe gehalten, l^aben ni(f)t8 öon bem ©d^ablonenl^aiten in ber ^orm,
nirf)t§ öon bem breit ©exogenen, toie e§ in onberen 3SerEen feiner S^^t bereits

©ebraud) tourbe, bie gerabe baburdC) für un§ fo ungeniepar finb. ^fnl^QttSöoII

unb in gebrängter gorm at^men fie bei c^arafteriftifc^er S^emenbilbung Snnig=

feit unb Sebenbigfeit im 2lu§brudfe. S)a§ 9tecitatiö ift öortrefflid^ beclamirt

unb ber öietftimmige 6t)or, mit fleinem bamat§ gebräuchlichen Orc^efter öon

fünf Stimmen, ift eine ©oöpetfuge öott öon ßeben unb ^^eu^i^; ben @ct)lu|(^oraI

fingt ber 6^or im einfallen öierftimmigen ©a^e, ben ba§ Drc^efter nur 3tt)ei=

ftimmig leidet figurirt. 3Iu§ feinen anberen Dpein befi^t biefetbe 33ibIiott)e!

no($ einige Fragmente, bie immerhin bebeutenb genug ftnb, um ft($ ein Urtl^eit

äu bilben, ferner eine tt)ettlidt)e ©antäte: „©rfjönfte SBangen, eure ^xaä^t", bie

mir aber unbefannt ift. Qu. ben jttei großen 5)leiftern 33od^ unb ,g)änbet fann

man mit 9le(^t ©. at§ britten im Sunbe red^nen unb toenn feine SSebeutung bi§|er

nidf)t anerfannt tourbe, fo tag e§ nur baran, ba^ man feine äöerfe nid^t kannte

unb er felbft ju feinen ßeb^eiten am ffeinen ^^ürftenfi^e nie über bie ©renken

feine§ engen SBirfungSfreifeS t)inau§gefommen ift. 5fiur in Hamburg fdt)ä^te

man i^n , bodt) übertoud^erte bort gerabe 9teinf)arb Reifer jebeS auffeimenbe

latent, unb mit i()m öerfdimanb aud^ bie .f)amburger Dper, unb bodf) ftammen
gerabe bie un§ ert)altenen Dpern @dt)ürmann'§ au§ bem ?toci)la^ beS <!^amburger

£)Ö«ninöentar§. ^ t /r • i
9tob. ßitner.

©C^Ürftab: Srl^arb ©., SSürgermeifter öon 5iürnberg, ftammte au§ einem

fd^on im 13. Sa^i:^unbert in ber ^eidiäftabt 5^ütnberg anfäffigen @efdt)led§te,

beffen Sll^nen, ber ganiilienüberlieferung nadt), au§ ^ermannftabt in (Sieben=

bürgen, too fie im ßanbe fe^aft öjoren unb „bie öon S^rauttenburg" f)ie^cn,

eingetoanbert toaren. 23on bem SSeinamen eine§ biefer 5l^n^erren rü^rt, toie

bie Familie annatjm, ber 'üamt „@dt)ürftab" l§er, toeld^em aui^ ba§ „lebenbe"

Söapöen — ^toei gefreu^te brennenbe 6täbe — entförai^. ^m ;3at)re 1668 ift

ba§ ®efdf)Ierf)t auSgeftorben. ©rl^arb <&. toar ein ©oT)n be§ 1439 geftorbenen

ßr'^arb S. unb ber ßlara, einer 2;od^ter be§ SSert^otb ^finjing. 1440 tourbe

er ^itglieb be§ 9ftatt)e§ ber ©tabt Minbetg, toa§ er bi§ p feinem ßebenSenbe

blieb. SBon 1454 an get)örte er in jebem ä^eiten ^a^re ju ben fünf „2Bal§I=

iierren", benen bie äöa^l be§ 9lat!^e§ au§ ben „el^rbaren @efdt)tedt)tern" oblag,

1454 tourbe er „Cofunger", b. )§. 2luffe!§er ber ©d)a^tommcr unb ber i^inan3=

öertoaltung. 3lu^erbem toar er ^jjfleger be§ neuen ©pitalS. ^n ber {Je^be ber

©tabt ^lürnberg mit ben Ferren öon SBalbenfelS 1143/44 toar ©. einer ber

fed§§ „J?rieg§'^erren" ber ©tobt, unb toäl^renb be§ großen Krieges mit ^tarlgraf

Sltbrec^t 3ld)ille§ öon Sranbenburg öon 1449/50 toortfül^renber Sürgermcifter.

S)er SBeri(i)t über biefen ^rieg (im II. 53anbe ber Sl)ronifen beutfd^er ©täbte

Seiöäig 1864 herausgegeben) unb bie „Drbnungen", in toeld£)en attei niebergelegt

ift, too§ öon ©eiten be§ 5lütnbevgif(^en ©tabt= unb ÄriegSregimentcS öor bem
Kriege unb toäl)renb beffelben öorgele^rt tourbe, l)at man mit Unredt)t bem @r=
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£)atb ©. äugef(i|riel6en. @§ ift t)on .gjeget toa'^itd^einltd) gemad^t, bafe i^nt nur

bie — aÖerbinaS öoUftänbigfte — (Sammlung btefer „Orbnungen" unb eine in

manchen ^;)>unften, bejonber§ in bcr ©r^ätitung öon bem ^^reffen bei ^piÜenreut

(11. ''Utärä 1450) öon ben übrigen ütebactionen ttcfenttid^ abmeic^enbe S^cffung

beS .Kriegsberichts ^ujufdireiben ift. 2)aB er iid) aud^ fpäter nod) mit befonberem

©ifer an ber ftäbtifdjen SSerwaÜung bet^eitigte, betteift u. a. ber Umftanb, ba^

er im 2^. 1459 ben Saumeifier (änbreS Sudier Oeranla^te, eine genaue !ßefd)rei=

bung ber S3runnen unb aSafjerleitungen ber ©tabt abjutafjen. (@. Sud^cr'ä

Saumeifterbuc^ in ben ^^.^ubücationen be§ ©tuttg. litt. 33ereine§ 93b. 64, ©. 163.)

dreimal üermd'£)U, erjeugte er äroölf .ff'inber. ©. ftarb im ^. 1461.

ö. 2Beetf).

Sc^ur^flci) d) : .^onrab Samuel ©., $olt)^iftor, geboren am 3. S)ecem=

ber 1641 ju .ßorbad), einer ©tabt in ber ©raffdiait SBalbecI, al§ ©o'^n be§

5ßrorector§ am (S^mna[ium bafelbft. Dladibem er bie gele{)rte ©d^ule feiner

äJaterftabt befuc^t, begab er [i(i) junäctift auf bie l§o^e ©d^ute ju Sieben, um
Siieologie unb .^umaniora ju ftubiren: ber pol^^iftorifcfee ^ug £am bei i^m

jd^on frü^e äum S>urdt)bru(^. S5on ©ic^fu toanbte er fid^ brei ^af)xt fpäter

nad) SBittenberg
,

feine ©tubien in ber begonnenen SBeife fortäufe^en. .f>ier er=

warb er fid£) im S- 1664 bie SBürbe eine§ 3Jiagifter§ ber ^^iIofopt)ie unb fing

an SSorlefungen über bie 5äd£)er ju Rotten, bie feine Steigungen gefangen Itjatten

unb einen äiemlic^ teeiten Ärei§ umfd^rieben. ®ie Sl^eologic al§ 2Biffenfd£)aft

liefe er jmar niemals gänälidl) füEen; aber ein einziges ^lal l)at er in jungen

^a'^ren bie .Kanael beftiegen. S^njmifd^en fd^ien e§, al§ foHte er auct) ber afa=

bemif(^en Saufba'ön entfrembet tnerben. @r folgte nämlid^ etma im ^. 1666
einem 9tufe all Siector an ber ©d^ule feiner S}aterftabt; inbe^ gefiel er fid^ in

ben fleintidt)en 33erl)ältniffen biefeä äöir!ung§freife§ fo menig , bafe er ilin nad^

furjer S^^^ ttieber aufgab unb nad^ Söittenberg in feine gett)ot)nte 2:i)ätigfeit

äurücEfel^rte. S)er Umftanb , ha^ er um biefe ^eit ba§ 3lmt eineS .g)ofmeifter§

junger ©tubirenber übernahm, führte i!^n im 3>- 1667 nad^ li^eipjig, mo er jupei

2fa^re lang al§ 'Se!§renber unb Sernenber berblieb. SBon ba nad^ Söittenberg

jurücEgcfe^rt, trat er in bie alten 33er^ä(tniffe trieber ein — an ©önnern unb

Slnl^ängern fel)lte e§ il)m fdl)on je|t nid^t — unb berfuc^te fid£) (1669) jugleid^

jum erften ^ale , aber pfeubon^m , al§ ©ct)riftfteller. S)ie bejüglid^e ©d^rift

„ludicia de novissimis prudentiae civilis scriptoribus" , im fdt)arfen fritifd^en

2one gel^alten , ertoecite i^m öiel ©egner unb bro^te fogar , feine ©tetlung in

SBittenberg felbft ju gefä^rben. 2)odl) ging biefe @efa^r banf feiner bieten unb

einflufereid^en 33erbinbungen nidt)t blo^ o^ne ernftliafte Slad^tt)eile borüber, fon=

bern e§ bauerte nid^t lange, fo Würbe er C^Jtai 1671) in 2lner!ennung feiner

SBirffamfeit al§ 2el§rer jum ^rofeffor ber @efct)i(i)te extra statum beförbert.

SBermöge be§ polt)l§iftorifcf)en 6^ara!ter§ ber ^eit unb feiner eigenen 5leigung

entfpre^enb erhielt er im ^di)xe 1674 ftatt beffen bie orbentlid^e ^^^rofeffur ber

„*^oefie" unb 1678 bie ber (Sef(i)id^te, toomit ftd) nadt) furjer 3eit 'ba^ X^e^ramt

ber gried^ifdt)en ©prac^e berbanb. ^m ^. 1680 enblidt) bertaufd^te er ttu ^ro=

feffur ber gried^ifdien ©prad^e mit ber ber „(Sloquenä" unb übertiefe ba§ £)rbi=

nariat ber ®efdl)i(i)te feinem Vorüber .g)einrid^ Seonfjarb, toälirenb er für fiel) nur

nod^ eine ß^renprofeffur ber ®pfd^icl)te borbe^ielt. ^n biefen ^^a^ren war ©. bereits

ein berühmter 5Rann, maS geroife fd^on burd^ bie %^ai]ad}e beftätigt wirb, bafe

er nad^ bem S^obe ßonring 'S (1681) ben 9tui als beffen 5lac^fotger naä) |)elm=

ftebt erhielt, ^n bie ^a^re 1680— 81 fäüt auS $Beranlaffung ber um 2Bitlen--

berg t)errf(^enben 5ßeft eine gröfeere Steife, bie ©. nad^ ben Üliebertanben, @ng=

lanb, fji^anfreidl) unternalim. Sei biefer @elegenl)eit fudl)te ©. in erfter Sinie

mUflem. öeutiÄc SSiograHte- XXXIII. 7
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bic berü"^mten ©i^e bet @ete'^rjamfeit unb bie angefc'^enften 5öertteter berfelBen

auf. 3"9l^£i'^ {)ulbigte er jetner mä(i)tigen Steigung jum ©tubium ber SSiBüo*

t'^efen, bet 35ergleid)ung ber tDt(i)tigen ^anbfd^tiiten unb S3üd)er unb jur 6r=

toeröung joltfier für feine eigenen ©ammtungen. ^n biefer 9tid)tung enttoicfelte

er im ßaufe ber 3eit eine fotdbe 3}trtuofität, ba^ it)m ber ^Beiname einer leben»

bigen S3i6liott)e! unb eine§ toanbelnben 5Jlufeum§ gegeben worben ift. ^e^n
^atjxe fpäter (1691) führte i^n eine ätoeite gro^e 3fleifc nad^ Sftatien, im 16efon=

beten nadi i^Iotenä unb 9lom, loo er 18 2Ö0(i)en lang blieb; bort l)at er be»

fonber§ mit 5Ragliabec(i)i, ^ier unter anbetem mit $apft Sfnnocen^ XI. felbft

berlef)rt. 3)er 9tü(itt)eg fül)rte i^n über Sßenebig nad§ Söien , too er üon ben

l^erDorragenben ©ete^tten, im befonberen aber bom .f?aifcr ßeopolb felbft mit

^u§3ei(i)nung bet)anbelt mürbe. Söon ben jatilreidien 3]etbinbungen , bie er im
toadöfenben '»Ula^e untert)ielt, legen feine Sriefe, bie ,^um Jl^eil hei feinem Seben

(1700), jum %i)til nad) feinem 3;obe (1711) im S)ru(i erf(f)ienen ftnb, beutlid^e§

3eugnife ab. 3}on feiner litterarif(^cn Sttjätigfeit , bie öiettetc^t l)intet feiner

praftifc^en äöirtfamteit ^urürfblieb, nehmen feine in ba§ @ebiet ber ®ef(i)id)te

fattenben Slibeiten in ieber SSejiefiung ben etften ^ia^ ein. ©o feine t^ortfe^ung

be§ ©leiban, in toel(f)er er bie fällte 1669—1676 bearbeitete, unb eine lange

Steitie bon Unterfuc£)ungen übet ©egenftänbe au§ ber alten unb ber dirifttid^ en

3eit, bie im S- 1699 in einem ftatfen SSanbe gefammelt erfd^ienen, unb unter

tt)etdi)en bie beutfd)e ®efc£)idt)te ba§ Uebetgemid^t l^at. S)oc£) audl) feine 3:i§cil=

na^me an einjelnen roidtjtigen fragen be§ öffentUd^en S^ntereffei finbet in biefer

©ammlung mit il)ren 3lu§brucE. S)em bamalö üon Siibolf unb ^auttini auf

ben ^lan gebradC)ten ©nttourf eine§ „^iftorifd^en i}teid£)§collegg" ^at er feinen

^flamen ^toar nidl)t entzogen, ftd) aber übet bic entgegenfte'^enben ©dtjloierigfeiten

nidl)t getäufd^t. ©eine ©tellung in SBittenberg mar für il)n mit ben S^^i-'en unb
ben mad^fenben Erfolgen immer lieber gemorben

, fo ba^ öfter§ mieber£el)tcnbc

SSerfuc^ungen , butd^ Slnna^me bon au§mättigen Setufungen fid^ ju öerbeffcrn,

feine ^Jtad^t auf i^n ausübten. 9lur eine fc^einbare 2lu§nal)me babon mad^t

bie 2;^atfadf)e, ba^ ber ^erjog Srnft bon 3öcimar it)m bie Slnlage unb ba§

S)irectorium ber neugegrünbeten ^ofbibliott)ef in feiner Ülefibenj übertrug, aber

nur eine fc^einbare, benn mit ber Ueberna|me biefe§ 3lmte§ mar feine bauernbe

Ueberfiebetung ©d^ur^fleifd^'ö nadt) 3Beimar berbunben. Sagegen ift feine eigene,

aud^ an l)anbfdörifttiä)en ©d^ä^en teidf)e Süd^etfammlung nadti feinem SEobe ber

meimarifdt)en 33ibliott)ef einüerleibt toorben. 3)iefer Sob trat am 7. ^uti 1708
3u SCßittenberg ein unb ©tobt unb Unitietfttät liefen bei biefer @elegent)eit feine

3tDeifel barüber übrig, mie !^od^ fie ben ®efct)iebenen ju fd£)ä^en mußten. Wef)'

rereS au§ feinem ^anbfd^riftlidien 5^ad^la^ ift nadi feinem sfobe bublicirt mor=
ben, mie 3. iö. feine „Introductio in notitiam scriptorum variarum artimn at-

que scientiarurn" (SBittenberg 1735). bie un§ fein ungünftige§ SSilb Oon ber

3lrt unb 2Beife , mie er feine Söotlefungen l)ielt, gemährt. ©d^ut^fleifd£)'ö um
me^tete ^at)u jüngerer trüber ^einrid^ ßeon^arb ©. ift unter feiner forg=

fältigen Db|ut in feinen i^u^ftapfen gemanbelt unb l)at, mie bereits etmäl^nt,

1680 bie ^45to|effur ber @efd£)id)te au§ feinen |)änben überfommen. 3ll§ ©(^rift=

ftetter mar er nii^t unfrudtjtbar unb berbanft man i^m u. a. eine 3lu8gabe ber

3Berfe ber 3to§mit^a. 2Bittcnberg ^at it)n jebod^ auf bie ßänge nid£)t feftget)al=

ten, fonbern er ^at feine ^rofeffur mit ber ©tellung eines ®irector§ ber .^of=

bibliot^ef in äöeimar bertaufd^t unb ift bort 1723 geftotben.

S5gl. Slbolf ßlarmunb (^. 6^. ^iübiger) , 8eben§befdt)reibung beg melt=

berühmten ^ol^ljiftorS ^. ©. ©cliur^ftcifc^ (S)te§ben unb ßeibjig 1710). —
S. 2ß. 5Berger'§ Memoria ©d§ur^fleifd)'§ in ber 2. 5lu§gabe bon beffen Epist.

sei, — Södlier, s. h. v., mo aud^ bie ©dtiriften beiber SSrüber äiemlidt) öoll=



ftönbig aufgefül^rt jtnb. — S. Surftan, ©cfd^id^tc ber ctajfijc^en ^^itotogic

in 2)eutfd§tatib, 1. |)älite, (5. 352—353.
«̂iJ eg ele.

©CÖUrj: Slnton Xaöer ©., bev ©c^toaget unb SStograp^ Senau'ö, tüurbe

am 2. ©eptemfcer 1794 ju 2ljparn an ber Ba^Q geboren, ©ein Sßater, ber

bafelbft gräjlid) Sreuner'jd^er i)errj(i)ait§öertt)alter toar unb ali folc^er jpäter in

©d^rattent^al bei ^niin: lebte, befummle bcn ©o^n 3um ©tubium be§ 5Berg=

fac^g unb janbte i^n beSl^alb 1810 auj bie 33erga£obemic ^u ©c^emni^. ^ad^
jtoei Sofien trat ©. bei bem bergmännijc^en S8u(i)'^altung§ia(^ in ben ©taat§=

bienft unb erlangte narf) unb nad^ bie !§öc^[te ©tuie in bemfelben, bie ©teüung
eines Söicef)o|bu(^{)aIter§ unb erften 9}orftanbe8 ber f. t. 55lunj= unb 35ergtDefen§=

^ofbuc^^altung in SBien. 21I§ fold^er trat er 1854 in ben §tu^eftanb, "ben er

biö ^ü feinem Sobe am 28. SDecember 1859 in 2Bien geno^. — ©. toar eine

poeti|d)e Dtatur unb feine 33efanntf(i)aft mit Senau (1820) iDurbe für biefen be=

fonntlic^ bie ^Jeranlaffung, fic^ felbft im Sichten ju öerfud^en. 3lm 15. Sluguft

1821 üermä^tte fic^ ©. mit ßenau'ö ©cf)toefter S^erefe (f 1878) unb bcibe

metteiferten nun in ber SBegeiftcrung unb ßiebe für ben fpäter fo unglürflic^en

Siebter. Ütacf) bem Sobe be§ le^teren fc^rieb ©. fein befannteä 33u(^ „ßenau'ä

geben. (5Jrö|tent^eiI§ au§ be§ 2)i(i)ter§ eigenen Briefen" (II, 1855). S)iefe

93iograp|ie äeic^net fid^ nid^t nur burd^ eine unöcrgleic^Iid^e 5pietät, fonbern

öietme^r burcf) eine feltene @t)rli(i)feit unb 2Sal§r^eitsIiebe au§ unb fd^itbert un§

ben S)idt)ter mit aüen feinen SBorjügen unb ©dtimäd^en; fie bietet äloar tein

abgetunbete§ Sebenäbilb, too'^l aber eine fold^e ^yütte an ^Jlaterial , ba^ biefe§

fel)r tDotjI bie ©runbloge für ein epifd^ objectiö geflaltete§ ßebenSbilb bilben

Jann. 9lud^ eine ©ammlung „©cbid^te" (1841) f)at ©. öeröffentlidt)t unb ju

öerjd^iebenen 2;afdE)enbüdt)ern ic. poetifd£)e 93etträge geliefert. @r liegt an ber

©eite feinet ©d^roagers auf bem .ffird^Ijofe jU Sßeibting bei SBien begraben.

aisur^bac^'i ßejifon, XXXII, 221. — 9hcoIau§ 2enau. Siogr. ©fiäae

üon @. (5mil 33artl)et (Einleitung ^n ^enau'S fdmmtüc£)en Sßerfen. Seipjig,

^:ß^. Ütectam jun.). ct.««, mrümmpv^yranj Sörümmer.

Sc^Ü^lcr: i^o'^ann ©., ein 3lug§burger Sud^brucEer, toirb äuerft in ben

2lugßburger ©teuerbüi^ern Oom i^a'^re 1466 ermähnt unb brudEte in ben Sfal^en

1470—72 in ber gtei^eftabt. Er fott feine Äunft öon @üntt)er Rainer, bem
erften Stugeburger 33ud^brud£er

,
gelernt i)aben. Sißir befi|en öon i^m folgenbc

©rucfroerfe; au§ bem ^a^re 1470: 1) „Josephi antiquitatum libri XX, „per

Johannem Schüssler civem Augustensem .... non scriptorum quidem arte,

sed qua nostra tandem etas dotata est, impressoria scilicet exarati"";

2) „Josephi libri YII de hello judaico"; beibe äßerfe 3ufammenget)örig finb bie

editio princeps biefeS ©d)rif tftellerS ; au§ bem ^a'^re 1471: 1) „Pauli Horosii

in Christian! nominis querulos libri septem" ; 2) „Petri de Crescentiis comm-
odorum ruralium libri XII" ; au§ bem ^ai)xt 1472: 1) „Joannis de Turrecre-

mata cardinalis, sancti Sixti vulgariter nuncupati explanatio in psalterium"

;

2) „Historia tripartita i. e. in hoc corpore continentur tripartite historie ex

Socrate Sozomeno et Theodorico in unum collecte et nuper de greco in latinum

translate libri numero duodecim" ; 3) „Ambrosii episcopi Mediolanensis opus-

culum, quod hexameron vocitatur" ; 4) „Jacobi de Theramo compendium per-

breve consolatio peccatorum nuncupatum et apud nonnuUos Belial nuncupatum".

Sßon feinem öeben ift fonft niii)t« befannt. S)ie 23ef)auptung, ha% feine Settern

öom ?lbte '»JJietcEiior b. ©tam{)am öon ©t. UtridE) in 2tug§burg ange!auft unb

(f. b. 2lvt. ')}leIc^ior tJ. ©taml^am) jum 2)rudEe benu^t mürben, :^at Diel für fid^,

o!§ne baf; fie aU unumftö^üi^ rid^tig angefel^en merben fann.

7*
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3api, Annales typographiae Augustanae unb befjelben 2lug§burg§ 35u(^=

brudergefc^id^te nebft ben Mi^öüd^ern berfetben. 2 2t)eile. — ^^J. ö. ©tetten,

b. 2f., Äunftgeiücrbe unb ^anbtDetf§gejc^i($te ber gieid^Sftabt 2lug§bui-g.

Söil^elm Sßogt.

©(:^uftc!Ö=^CtÖC : 6 manu et ^Jreifierr ö. ©.-^., f. f. g^elbmai-fd^aülieutenant

unb Sllittet be§ 5!JliUtät=Watia=2;^erefienorben§, geboren am 10. Dctober 1752,

[tammte au8 einer ungatifc^en 2lbei§famtlie , totläjt mit it)m, al§ bem Seiten

jeine§ ©tamme§ ertofc^. ©eine SJortiebe für ben 6olbaten[tanb beftimmte ben

SSoter, t'^n in bie äöiener=9leu[täbter 5!}lititärafabemie jur 3lu§bitbung 3U über='

geben, au§ toetdier er im ^. 1770 at§ ^ä^nric^ beim Infanterieregimente

^arol^i (it^t 5ir. 52) einget^eitt, am 19. 3lpril 1775 jum Unterlieutenant be=

fbroett unb am 5. Suü 1778 at§ Oberlieutenant ju 2ött)enberg = ß^eöaujleger§

überfe^t mürbe, ^m bairifd^en ©rbfolgefriege geriet^ er in ber 9lät)e öon Seit=

meri^ gelegentlich einer goni^asti-'ung in t)reuBifc^e ©efangenfd^aft , ou§ toeldjer

er im ^. 1779 3urüc£fel)rte. 2lm 1. 5tobember 1787 tourbe ©. ätoeiter, am
16. Stpril 1790 erfter gtittmeifter unb marfc^irtc im Januar 1793 mit feinem

giegimente jur Strmee .be§ g^t^n^ii^f'^att^ ^prinjen ©oburg, meldte bamalg in

ben 9lieberlanben ftanb, too er fd^on am 4, ^Jtärj burd^ Söegna^me öon fieben

.Kanonen (Selegen'^eit fanb, 93ett)eife öon ©ntfc^loffen^eit ju geben, für toetct)e

i^m ber Q^elbmarfd^aülieutenant gerbinanb bon SBürttemberg al§ Slugenjeuge

ba§ e'^renüoEfte Seugni^ au§ftellte. 33ei gfamar§ am 23. unb 24. mai bedEte

©. mit feiner @§cabron ben Singriff ber englif(^en gteiterei unb nal^m bei biefer

©elegen'^eit ätt)ei jurücfgetaffene englifct)e ©tanbarten in ©(^u^, mofür ber ^erjog

fjriebridt) bon 5)orf it)m feine 3uU'ieben^eit auSfpradf). ^m % 1794 mürbe er

^ajor im 9tegimente unb foc^t in ber ©dt)tad§t bei 3:ournot) am 22. 5Jiai mit

großer 33raöour, mofür bemfelben bie belobenbe 2lner!ennung fomo'^t feiten^ be§

getbmarfd)attg ^ßrinjen Soburg, aU auä) be§ Äaifer§ in ben l^ulbrei^ften 2lu§=

brücfen erf^eilt mürbe. 1795 ftanb ©. bei ber 2löantgarbe ber ^rmee beS

5elbmarfd£)att§ (Srafen Slerfat)t unb f)atte mieber @elegenl)eit erl^atten bei bem

am 8. S)ecember auf Sllfcnj ftattge'^abten Eingriffe fo tt)ätig mitjumirfen, ba^

6tcrfat)t an ben ^riege^jräfibenten ©rafen 2ßaEi§ melben tonnte, ba^ ©. audl^

'^ier fid) „neuerbingS auf ba§ SSor^üglidifte au§geäeid)net l)abe". i^nfolge feiner

l)erborragenben Seiftungen bor bem geinbe mit bem aHittertreuje be§ Militär»

5Jlaria = 2;^erefienorben§ im ^. 1796 auSge^Lidtinet , erT^iett er balb barauf in

einem ber öerfdt)iebenen ÖJefei^te um f^otd^^eim einen ©d^u^ in ben Unterleib,

mürbe am 12. S)ecember Oberftlieutenant unb am 29. Slprit be§ fotgenben

3^al)re§ Oberft bei 2ßurmfer = ,g)ufaren, mit roeld^em giegtmente er im i^xüt)=

latju 1798 3ur Slrmee naä) Stauen ging unb balb barauf am 26. ^Jlär^ 1799

im SSereinc mit bem S^elbmarfd^attlieutenant grö'^lid^, beffen 5Bortrab er bilbete,

ben fjeinb bei ßegnago in bie glud^t fd^lug, 11 (Sefdt)ü^e, 32 5Jtunition§magen

erbeutete unb 200 ^Jlann au befangenen mad^te. ^m 5. Stpril fod)t er bei

3[Jtagnan ober i^fola betta ©cala abermals mit 53rabour, inbem er bem t^einbe

in bie plante fiel unb fo jum ©elingen be§ 3lngtiffe§ mefentlid^ beitrug, am
8. ^ai mar er bei bem feinblidien 3lu§fatt au§ 5)tantua unb griff, mie ®eneral=

maior ©raf j^lenau in feiner 9telotion fagt, ben „überlegenen ^einb mit ge=

mo^nter Slapferteit an", fo bo§ S)an! feiner ©ntfd^loffen^eit, feinen guten S)ifbo=

fttionen ber SluSfalt prücEgefd^lagen trerben tonnte. SSalb barauf, e§ mar am
22. Sfuni, na^m er ta^ ßafteU öon ^obena unb mad£|te bie 250 ^ann ftarfc

SBefa^ung 3U Kriegsgefangenen. Sm S. 1800 bei bem SBIorfabecorpS öon @enua

mie§ er ben am 11. 5[)lai erfolgten SluSfatt auf bie ©teHung öon 5[Ronte gaScia

unb ^onte SSecco äurüd, fodt)t bann am 10. ^funi in ber ©d)lad)t öon ßafteggio

rü^mlid^ft mit, teiftete bei ^arengo am 14. 3^uni, too er mehrere 2öunben er=
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l^ielt, fo treffli(^e S)ienfte, bafe et in 9lneifennung berfelBen am 28. Dctofier

1800 äum ©eneratmajor beförbert tDutbe. 3lt§ folc^cr commanbtrte er ein

lei(i)te§ Q,oxp^ , toelcfieS Blo^ einen ^arteigängerfrieg ju fül^ren '^otte , am
1. £)ecember SSonbeno unb ©teEotta toegnal^m unb am 10. befjelBen ^onatS
bie befeftigte ©tobt f^inale mit (ätfolg angriff, ^m Kriege beS ^a^xe^ 1805

ftanb <B. beim Sorp§ be§ gelbmarf(^alllieutenant§ .^ienmatier, befet)(igte nad^

bem 9lücEjuge über ben i^nn bie Slrrieregarbc unb beftanb bie ©efed^te bei

3Jtemba(^ am 30., bei .!^aag am 31. October unb fpäter jene§ bei 5leut)au§ am
7. ^oüember. 5Bei aüen biefen ®efe(f)ten betoie§ er bie gemotjute ginfi^t, 3lu§=

bauer unb Sapferfeit. S)ie nun folgenben toenigen f^rieben^jal^rc jeigen i'^n

taftloS tl^ätig in ber 3Iu§bitbung ber Gruppen; am 14. Slprit 1808 erfolgte

feine Ernennung 3um f5felbmarfc£)a!(llieutenant. ^m % 1809 erhielt er anfangt

eine S)iöifion im 5. 2lrmeecorp§, nalim am 20. Slpril an ber (5(i)lad)t öon

3lben§berg infofern rüt)mli(i)en Slnffieil, aU e§ feiner Umfid£)t, feiner @ntf(^loffen=

]§eit gelungen mar, ben fjfeinb bur(^ 8 ©tunben äu befd)äftigen unb fo ß^it für

ben atücfjug ju gewinnen , bei beffen meiterer g^ortfe|ung er bon filier ben

3Iuftrag erl^ielt, ben Ort Ütiebau fcftju'^aUen. ^ier am 1. Wai angegriffen,

toarf er anfangt bie ©pi^e be§ feinbli(|en 5Bortrab§ jurüdf, aU abei bie ^xan=

äofen 33erftärfung er'^ietten unb erneuert ^um 2lngriffe übergingen, mürbe ©.

bi§ öor Üleumarft juTÜdgebrängt. S)ie ©egner brangen je^t auf atten ©trafen

bor, fo ba^ ©. in eine fet)r fritifdje Sage geriet^, ba aüe feine 5[Retbungen unb

2lnfragen unbeantwortet blieben. S)oc§ fanb noc^ am 5lbenb be§ 2. '^ai

9tabe^ft) bittet, ©. öon ber gefä^rlid^en Sage in .^enntnife ju fe^en unb i'^n

aufäuforbern, ciligfl bie 2;raun bei @bel§berg ju geminnen, mätirenb er felbft

fid) auf ber äöelfer ^aibe behaupten mürbe. ©. bra«^ unöertoeilt auf unb jog

in ber 9lac£)t weiter, um Sinj p geminnen. ©eine SSor{)ut ftie^ aber balb auf

^affcna'§ S5ortruppen, tooburd) er ge^toungen mutbe au§jumeid)en unb auf

elenben ©ebirgSpfaben feine SBiebergetoinnung mit ber Slrmee ju üerfud^en, bi§

e§ i]§m exiblid) gelang, bei dttiii) unweit ©belSberg in bie ©bene ju gelangen.

g)ier überblidte er fogleic^ ben wal^ren ©taub ber S)inge, inbem er gemalerte,

Wie fein tapferer sißaffenbruber 9tabe|ft) fi($ wieberl^olt bem f^einbe entgegen»

warf unb biefen öerbrängte. ©., ber entfc^loffene unb t)erfucf)te ©olbat beeilte

fid) feine Gräfte ju fammeln, fiel bem geinbe in bie lin!e glanfe unb warf it)n

öoüftänbig. 5lun erft jog \iä) ©. l)inter bie Xraun 3urüc£. ©ein einfi(^t§=

öotteä unb tapferes S3ert)atten würbe öom gr^'^erjog Subwig in etirenöollfter

SOßeife belobt. 2ll§ ^iEer am 10. max angewiefen Würbe, 6000 «mann bei

©tein unb ^rem§ fielen ju laffen, um bie ©tredfe öor febem feinblic^en Ueber=

fatte unb ^tünberung ju fdiü^en, bem ^^einbe fodiet al§ möglid^ ^.Jlbbruc^ äu

tl^un, enblid) atte§ ju einem Uebergange ber großen Slrmee auf hai rechte Ufer

öorjubereiten, würbe ©. mit 10 Bataillonen unb 2 6§cabronen äu biefer 3luf=

gäbe beftimmt. S)iefer führte einen fe!§r f^ätigen ^oftenhieg unb fod)t bei

^rem§, ^ollenburg unb namentlid) bei aßolfäberg am 31. ^\a\. 'üaij ab=

gefdiloffenem fjrieben erl^ielt ©. eine Slnftellung au ^^rag al§ S^nfpector ber

ßatiaüerie in Söl)men unb am 28. fjebruar 1810 bie äWeite ©teile alg ^^nl^aber

be§ S)ragonerregtment§ ßrätieraog S^o^nn (je^t 9U-. 9). ^m ^. 1813 war er

mit ber @rrid)tung ber SanbWel^r in 33öl^men beauftragt unb 1814 aU Snterim§=

ßommanbirenber na(^ Wäi)xen gefanbt. ,g)ier Würbe er 1816 Slblatu§ be§

commanbirenbcn ©eneralS, am 2. Januar 1817 ©e'^eimer 9tat:^, am 22. ^ai
1820 (Jommanbirenber in ©iebenbürgen , Wofelbft er ^u ^ermannftabt am
2. ^uni 1827 nad^ fur^er ßranll^eit ftarb. — ©. :§at 57 ^a^xe mit 2lu§3eid§=

nung unb jur 3uii^iebenf)eit feineS ÄaiferS gebient. ^ünlttid^feit im Sienfte,

,g)anbl)abung einer mufter{)aften Dtbnung, ftrenge 3fted)tlid^!eit
,

gerabe, offene
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§anblung§ioeije getoannen itim bie ?l(^tung Sitter. Söenn auc^ nic^t Beruien

aU felb[tänbiger fjetb^err @ro^e§ ju leiften, f)at er bennod^ in feinem 3öirfung§=

freifc fo üiete ftiegeri^e Sugenben an ben Za^ gelegt, bafe er immerbar ber

Slrmee ein gtänjenbeS SSorbitb bleiben toirb.

äöuräbac^, Siogr. Sej. be§ Äaijert^umS Oefterreic^. 32. 2|t. Söien

1876. — |)irtenjelb, 2)er ^ititär=^aria^2^erefiem£)rben k. Söien 1857. —
Sjöttöj^, Xagebud) gefeierter gelben ic. i5^ünffirc§en 1837. — (©d§el§),

Deft. mim. geitfii^riit. 4. 33b. Söien 1834. — Seitner, ®efc^. b. 2öiener=

5Jleuftäbter«^iIitär-3lfabemie. ^ermannftabt 1872. — @d^ön^al§, ^rieg 1805

in ©eutfc^lanb. Uöien 1873. — fetter, S)er ^clbäug 1809 in ©übbeutj^=

tanb. aSien 1865. ^ .
6(1).

©rfiuftcr: ©otttoalb ©., Slrjt, al8 ©o'^n eine§ gteid^namigcn Slrjtcä

äu Sena am 28. 5Dccember 1701 geboren, erhielt feine SSorbilbung in 3llten=

bürg, mo^in fein 5Bater fpäter öerjog, ftubirte feit 1720 in ßeipjig, tt)o er 1726

bie S)octortDürbe erlangte, tourbe im le^tgenannten S^a^re fürftti(| fd^5nburgifci)er

@tabt= unb ßanbp]^t)ficu§ in $enig, 1728 2lmt8= unb Sanbpl^ljficuS ju g^emni^

unb toar in biefer ©tettung bis ^u feinem am 25. ®ecember 1785 erfolgten

Sobe festig. @r mar ein tüditiger ^raftifer unb lieröorragenber @erirf)t§ar3t.

2luf bem ©ebiete ber ®e6urt§t)ülfe unb gerid^tlidien 5Jlebicin belegen firf) bie

tneiften feiner fel)r äal)lrei(|en fdliriftftetterifc^en Slrbeiten, üon benen ein S'^cil

auä) |)l)ilofot)l)if(i|c unb tl^eologifd^e Z^tmata be^anbelt. ^u|er meisteren 3luf=

fö^en in ben 35er'^anblungen ber t. t 2eopolbino=Sarotinifcl)en 5lfabemie ber ^latur»

forfc^er (üon SSb. V an) ftnb üon felbftänbig erfdiienenen ©d^riften u. 21. fol=

genbe l)erüorju'^eben: „ßnttourf eine§ compenbiöfen ^au8= unb ^riüatapotl)e!gen§,

loelc^eä foöJO^l jur ^Präferüation al§ 6ur bei ben meiften 3ui'itten unb Unpä|=

lid£)!eiten be§ menfrfjtid^en 2eibe§ in Ermangelung eines 2Rebici '^eilfam p er=

öffnen" (S^emni^ 1728; unter anberem 2itel: ßeipjig 1749; 5. 3lufl. ebenba

1778); „Commentationes difficiliora et notatu digna quaedam themata tam ad

medicinam quam jurisprudentiam pertinentia complexae, singulari studio col-

lectae et in usum utriusque fori emissae" (St)emni^ 1741, entf)ätt üier auf

geridjtlii^e ^ebicin unb ©eburtS^ülfe beäüglidie Slb^anblungen)
;

„@jperimental*

Unterfud^ung berer ^u Otiebertoiera im 2lltenburgifc£)en cntfprungenen (55efunb=

l^eitSquetten" (ebenba 1738); „Hydrocardiologia sive Dissertatio medico-theo-

logico-legalis de liquore pericardii, qua binae quaestiones, altera : ob bie 'Qtüä}'

tigfeit, fo ätoifd^en bem ^er^en unb beffen SepltniB befinblic^, ein Äennjeic^en

gefc^e'^ener ßrftirfung abgiebt? altera: ob baS Söaffer, fo au§ ber eröffneten

©eite be§ §errn ^t]n gefloffen, aqua pericardii gettjefeu? ad Job. XIX. 34,

novis rationibus discutiuntur. Accedit observatio curiosa etc." (ebenba 1740);
„Genesis quadrimellorum sive historia rara et perquam curiosa de mutiere

diebus duplices gemellos nempe masculum et tres femellas vivas et

vitales enitente, ubi simul aliquot problemata generationem hominis etc. resol-

vuntur etc." (ebenba 1739). @in üottflänbigeS ©(firiftenüer^eidinife ©dlufter'S

gibt ba§ Dict. bist, par Dezeimeris IV, p. 131—134.

S5gl. 33iogr. Sejicon üon §irfc£) u. ©urlt V, 312. ''Raatl

Sdjuftcr: ;Sgna3 (nid^t 3^o^ann) ©., faf^olifclier @eiftli(f)er, geboren

3U Sttmangen am 5. 5December 1813, f ju Unter=3lilingen am 24. 5lpril 1869,

tourbe, nad^bem er feine ©tubien in 3;übingen gemadf)t, am 13. ©eptember

1837 äum ^riefter getoeil^t, im 2lpril 1838 aum 9iepetenten im Sonüict äu

Tübingen ernannt, trat biefe ©tette aber nic^t an, mürbe bann ^räceptorat§=

üermefer in ©münb, 1841 ißfaxrer in Sreffel^aufen , 1857 in Unter=2lilingen
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bei x^xkhxi^^a'itn. 33on f^reiButg ert)iett er 1847 jür feine öerbienftöotten

©d^ritten ben f^eologifdicn S)octorgtab. ^m ^. 1845 gab er einen ,ßat\)o=

lijcfien ^ate(|i§niu^" f)erau§, baneben 1846 einen „kleinen Äated)i§mu§ für bic

unteren ©diulclaffen", bie in ber 2)iöcefe ütottenbutg al§ ®iöccfan= .Katechismen

cingefü'^rt tDurben, aber aucf) fonft eine toeite SSevbreitung ianben unb eine grofee

3a^l öon Sluflagen erlebten. Sine nod^ größere 33erbreitung fanb feine „Sib=

Uj(^e ®ef(i)i(i)te be§ atten unb neuen 2:eftament§ jür SSolfsj^ulen", 1858, bie

bon fe^r öielen beutf(i)en unb öfterteict)ijd)--ungarijd)en SBijct)5fen opprobirt, aud^

in§ |)OÜänbijd§e unb $oInifd)e überfe^t tourbe. ©. üeröffenttii^te terner ein

„Äate(^etifd)e§ ^anhhüd) unter gugrunbetegung feine§ .ffate(^igmu§", 5 SSänbe,

1848—53, unb ein „^anbbuc^ ju biblifc£)en (Se!(^id)te", 2 Sßänbe, 1861 (5. 3lufl.

bearbeitet öon S- S- ^oläammer 1891). SluBerbem gab er in sßerbinbung mit

% Sumütter f)erau§ ein „ßefebud) für S5olf§f($uIen" in 2 Sßänben ober 10 3lb=

tl^eitungen, 1863; 5 2lbtt)eilungen babon (2öeltgefd^i(^te , äöelttunbe, 5flatur=

gefd^ic^te, 3^aturle|re unb grbfunbe) finb auct) mit in ben Sejt gebrucEten 2lb=

bilbungen in einer 9lei^e üon Stuflagen aU „Äleine ittuftrirte 3^ugenbbibliott)e!"

erfc^iencn.

ßelirein, 2ei-ifon II, 137. 9teuf(^.

©(iuftcr: 3fo^ann ^tartin ©., ^ater in Mmberg, geboren bafelbft

1667, ©(iü(er be§ ^JJlalerg unb gtabirer§ 3of)ann Durren, tüurbe 1737 S)irector

ber Nürnberger .Kunftafabemie , aU toelct)cr er 1738 ftarb. 9lät)ere eingaben

über feine Seben§t)ert)ältniffe fet)Ien, nur au§ einem leiber nici)t batirten, im

©töbtifd^en 3hd)iö ju 5türnberg beroal^rten ©utad^ten über ben 3u[tan^ ^er

5!Jlalereien im ©ro^en gtatt)t)auifaale ^türnbergö ge'^t f)ertior, ba^ er in 9lom

©tubien gemadt)t unb fid£) audf) in f^rtorena aufgetiatten i)at. ©ein |)aubttDer£

ift baS im ^. 1718 an ber 5£)ecEe ber Slegibienfirdie in 9lürnberg, an toctd^er

Sfo'^ann Daniel freister bie öier Söangeliften malte, au§gefüt)i:te greSfogemälbe

mit ber S)arfteIIung be§ jüngften ©etit^tS. 1724 malte er bie früt)er ben .g)aupt=

attar ber Sorenjürd^e ÜiürnbergS fd£)müdEenbe SlbenbmatilSbarfteüung, metd^e

1743 ber ^lürnbergcr .Kubferftedfier 3^ot)ann ^Otid^ael ©eligmann in ©ro^folio

ftac^. Sluf biefem @emälbe trägt einer ber iSünger bie 3üge be§ ©tifter§

^ieron^muS 2öffet{)oIä. 93on feinen 33ilbniffen, unter benen fid^ bornef)mtid^

9lürnberger ^atiicier befinben, werben befonbcr§ {)eröorget)oben bie öon (^eorg

aRartin ^ßreiSler ge[toc^enen 55orträt§ be§ ßajaruS 3fmt)ol unb be§ ^ofiann

Daniel ^preiiler. — ©r foH aud^ S3ilber l)iftovifd^en ^n^attS gemalt f)aben,

bodC) ift feines berfelben befannt. ^iaä) feinen 3eid£)nungen ftact) fein ©c^ütcr

3Jo'^ann ^enfel (1688— 1722) in ©d^maräfunft eine größere Uei^t öon 3tct=

ftubien, toetrf)e jur ^füufttation eineS mit bem 2;itel „9lürnberger ^at)ter=

?lcabemie" öerfeigenen SBetfeS bicnten. ginige feiner in fdjWarjer unb toeifeer

treibe au§gefüt)rten 3eidf)nungen , barunter ber .Kopf eineS bärtigen ^}Jlanne§

toeifen bie 5ßeäeid£)nung : J. M. S. del. auf.

;3ot). @abr. S)obpetmat)r, .g)iftorifdt)e 5llad£)rid^ten öon ben Mrnbergif(^en

^laf^ematicig unb ^ünftlern ic. 1730. — ütagler, 5ieue§ aEgemeineS ^ünftler=

Sejifon 1845. — 5iagler, ^onogrammiften IV. 1871. — Srnft ^ummen=
l)otf, S)a§ 9tat^auS in 5lürnberg, 1891.

sß '^ 91

©diuftcr: ^ofep^ ©., geboren am 11. Sluguft 1748 ju treiben unb

t am 24. Suü 1812 ebenbafelbft. ©ein S5ater, SBaffift an ber |)ofcabetIe in

S)re§ben, beftimmte it)n fd^on in früher Sfugenb jum ©tubium ber 5Jtufif unb

unter ©d£)ürer'§ Einleitung geno^ er bie befte ©(^ule, and) toirb er mo^l alä

Änabenfänger ber Jpofcapene bereits anget)ört '^aben, obglcii^ mir barüber feine

5lad)rid^ten |aben. i)ier mirb fid£) aud) bie greunbfi^aft mit bem gleid)altrigen
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grana 3s"flä @et)belmann gebitbet ^aben, bie fie iürS ganjc Seien banb unb

bie nod) babuvcE) befeftigt tourbe, ba^ fie ftet§ gleichseitig im 2lmte an ber ^oi=

capelle beförbert toutben unb ^toax ott in gleitet @igen|d)aft, fo baB bie S3e=

iörbetung be§ föinen, bi8 auf ba§ S)atum, bie SSejörbevung be§ 2Inberen ein=

|(^IieBt. ©. txat im ^. 1764, alfo mit 16 ^a^ren, aU Sajfift in ben 3)er=

banb ber <g)ofca^3eEe
,

äeic^nete fic^ {)iec bereits atS Somponift fo l^erüon'ogenb

au§, bafe, at§ 5laumann 1765 öom ^utfürften nac^ Italien be^ufS ^ntoetbung

bon ©ängern gefi^idt ftiurbe, @. unb ©et)belmann i^n begleiten buvften, um
^enntni^ bon bem «ölufiftreiben in Italien, bem bamaligen etngebitbeten 6lbo=

rabo für jeben ^Jlufifer, ju erlialten. 3"i^ü'^9^f^^^*^ überrei(f)ten fie beibe bem

Äurfürften eine ^effe if)rer ßompofition, wofür fie ein ©elbgefc^en! erl^ielten;

am 16. Sfanuar 1771 würbe i^nen fd)riftli(^ äugefagt, ba^ fie für jebe einge=

reid)te Äird^encom^jofition ein beftimmteS |)onorar empfangen foEten unb am
25. 3lpril 1772 erl)ietten fie bie Slnfteüung al§ i^ird)encomponiften mit 200 Slilr.

jälirlidEiem ©e^alt. S)ie (SapeEe befa^ 3U ber 3eit öier ©omponiften: ©teurer,

5^aumann unb bie beiben ^fleuangefteüten. ^n ben 3fa^T-'en 1774—76 unb

1778—82 ^ielt er fid^ in 3ftalien auf, l^eitg um ju [tubiren, f^eitS um auf

italienifd^en ^Bü'^nen feine Dpern aufäufü^ren, bie in i^talten großes @efallen

erzeugten, ttiot)! aber anä) um ©änger p »erben, benn bie italienif(f)en ©änger

toaren 3ugt)ögel, bie nirgenbS lange auS'^ielten unb fic§ burd) 35erfpreii)ungen

leidjt äum Sontractbruc§ herleiten liefen, befonberS ba ben ßaftraten faft bur(^=

loeg bie ®igenf(^aft beS @etje§ anljaftete. ©o !am e§ , ba^ größere Sapettcn

h)ie bie fä(i)fif(iie forttt)äl)renb in Tiott) toaren, bie entftanbencn ßürfen p füllen.

3lm 17. f^ebruar 1787 ujurbe ©. jum ßapettmeifter ernannt. SSei feinem ätüeiten

9lufentl|atte in ^^leapel foE il)n audf) ber ^önig bon 5teapel ^um 2;itularcapett=

meifter ernannt l)aben, ein SSetoeiä, mie er nur aÜ^ufe^r al§ ßomponift in bie

^^u^tapfen ber Sftaliener trat. — 2ll§ ßomponift toar er ungemein frud)tbar;

man ää^lt bon i'^m 27 Opern unb ©ingfpiele, eine gro^e ^Injalil Neffen,

S5efpern, SItaneien, Stabat mater, Oratorien, Te Deum unb biete fleinere

^ird£)enmufifen. S)a8 ^irdienarc^ib ber Iatt)olif(^en Ätrc^e in S)re§ben befiel im

Dltanufcript ja'^lreic^e SBerle, barunter aEein 19 «Dteffen. 2luc^ für Kammer»

mufif fdirieb er biele§. ©ebrucEt ift nur toenigeS: eine ßantate, Sob ber ^uftf,

ßeipjig bei SBreitfopf 1784 (Sibl. SSerlin unb äöetnigerobe) unb eine ©amm»
lung fleinerer Slabierpiecen ^u bier .f)änben, ®re§ben bei |)ilfd^er unter fran^b'

fifd)em Sitel (Sibl. SSerlin). Sa'^lreid^e |)anbf(i)riften, aud) 3lutograp^e, befi^en

bie S3ibtiotl)efen ju Berlin, Königsberg u. a. ©d^ufter'S ©til entbet)rt iegli(|er

Xiefe unb eine lei(^te angenel)me ®rfinbung§gabe mit einem gefd)i(ften ®eftaltung§=

tungStalent berbunben, blenbete einft ben 3ut)öter unb macf)te i^n pm ßiebling

beS 5publJcum§. ^it feinem Sobe traten anbete an feine ©teEe, bie e§ ebenfo

maditen unb fo toar er audt) mit bem 2lu§tritt au§ bem 2öirfung§treife bergeffen.

©ein ^43orträt finbet man im 15. 53be. ber SlEg. mufü. gtg., Seip^ig, Sreittopf

&|)ärtel, ^Beilage 5lr. 7.
9iob. ©itner.

©d)Uftcr: ^Jlartin ©. , @eiftli(^er, S)i(^ter unb ©ramatifer. Geboren

am 28. Februar 1649 3U 5Jlemniingen aU ber ©o'^n beS borttgen ^Pfarrers

5!Jtag. S)aniel ©., ftubirte £t)eologie unb mürbe ^]Jlagifter, boneben ein begeifterter

greunb ber fc^önen aBiffenfdtiaften. (Sine gro^e bid^terifd^e 2;^ätigfett entfaltete

er bei ben @in3ug§feierli($feiten ber ^erjogin ^Ragbalena ©ibt)Ea in ©tuttgart.

©(i)on bor'^er l^atte er ein fünfactigeS 5!Jlif(i)fpiel „SSeftrafte Sßerläumbung unb

belot)nte Gottesfurcht" (©traPurg 1668) berfa^t, ba§ bon ®ottfd)eb feineS

fc^led)ten @5ef($macfS, ber elfäffifc^en 93tunbart unb be§ ungereimten Sfn^altS

toegen getabelt toirb. S)ie ©inäugSfeierlic^feiten be§ feit 6. 5lobember 1673
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öetmäl^Üen fürftlictien ^PoareS, be§ |)erä09§ SötC^em ßublüig ju SSürttemberg

unb ber Sanbgräftn öon .g)effen=S)aTmftabt, 5Ragbalena (Sibt)Ea, in bte 9tefibenä

Stuttgart begannen am 12. gebruar 1674 unb toä^rten bis jum 18. 5e=

bruar. 2lu^er brei 6d)augeTi(^ten, bie am 13., 15. unb 17. gebruar geftellt

tourben, nämlid^ öon ben ätoölf @ibt)tten, öon ber atterebelften äöeibertreu (bie

@e|(i)i(^te öon ben äöeibern ju äBeinsbcrg) unb bom f5öftna(i)tbu|rn , öerfa^te

©. eine 3lrt Oper, „ein fingenbeS unb fonft mufifalijc^e§ f^i^eubenfpiet öon ber

in ber gi^embe erworbenen Satiinia" in brei Steten, ba§ am 17. fyebruar in bem
neuerbauten für[tli(i)en ^omöbien^aufe ju Stuttgart burc| bie fürftlid^ toürttem=

bergij($en |)ofmufifer aufgefütirt tourbe. @§ erfd^ien ba§ 6piel al§ ein 5l!§eit

ber „SBorftellung Stuttgartijc^er jüngft gel^altener ^odtjfürftlic^ äÖürttemberg=

^effifd)er ^eimjü'^rungSbegängnig", bie 1675 ber |)otbu(f)brucier äBetirid) 9tö^lin

in Stuttgart ]^erau§gab
, fobann aber aud^ in einer ©onberauSgabe (Strapurg

1674). ^n ber SSorrebe nennt <B. nocEi ein öon i^m öerfa^teS S)rama „S)ie

ätl§iopif($e f^räulein ßl^ariftea", ha^ toa'^rfd^einlid^ ^eliobor'g befanntem ütoman
nadigebilbet ift. S)er Sluibau be§ S)rama§ öon ber ßaöinio ru'^t auf bem 33e=

ric^t bei Sergil: auf ber ;^rrfa!§rt tommt 2tenea§ nad) gatium unb ertoirbt im
Campte mit SturnuS bie ^anb ber Saöinia, ber S^oc^ter be§ ^önig§ Satinui.

SSie e§ bei aüen @eIegenJ)eit§bid)tungen jener 3fit/ befonber§ bei foI(f)en, bie

an lürftlii^en ^ö']en jur 3Iuffüt)rung famen, ber gall ift, ]o jiel^t fidt) au($ in

be§ S5erfaffer§ „^^reubenfpiel" nur ein lojer ^^aben butct) bie ganje Sidtitung,

bie burc^ bie glänjenbe 53tac^t äußerer 2lu§ftattung, burd) eingelegte 5Irien unb
burc^ jonftige mufifatifd^e beigaben bie Setounberung ber eingelabenen ^o]-

gefeHjc^aft erregen foÖte. @ine ®ötteröerfammlung, 5Reernt)mpl§en mit Sirenen,

^Jteptun mit Triton, @(aucon unb ^Proteui, bie Sibt)tte öon 6umä, Sleneag mit

leinen (Sefä!)rten im Sturm, ^ampi jlüifdEien ben Seuten bei 3Ienea§ unb 2;ur=

nuS u. f. tt). jie^t in buntem 2öecf)|el über bie 5öü^ne. S)ie Spradje ^eugt öon
bid^terifd^er iBegabung be§ S^erjafferi, fic ift ebel unb öorneI)m, bem ©efd^marf

ber 3eit entfpred^enb ; auc£) bie SBer§!unft ^eugt öon @e|df)irf, tcb^aftem Söed^fel

ätöifdien 2:rod^aen unb ^antben , 2;urnu§ fbrid^t in Slnapäften. Selbft aum
Sonett öerfteigt fid^ ber 33erTaffer bei ber Sefd^reibung be§ fünftlid§en SuftfeuerS,

ba§ am 16. ^^ebruar ba§ gntäürfen ber fürftlidtien ©efellfc^aft fieröorrief. Sie
SSeöorpgung be§ antifen Stoffe§ ^eigt fid^ aui^ in bem fd^on ertoät)nten Sd£)au=

geridt)t öon ben ätoölf Sibt)tten, jomie in bem 9In!)ang ju bem jroeiten Sdt)au=

gerid^t, ber au§ ätoei nadf) Oöib gebilbeten längeren S)i(^tungen befte't)t: 'ißerfeui

unb ?lnbromeba, ^afon unb 5Jlebea. S. toar 1678 5]ßiarrer in .^erolbingen

(all fotd^er fd^rieb er „^oetifd^e ©ebanfen über ben fc^rerflid^en Someten, meldtet

1680 ben 16. S)ecember sqq. et|d§ienen"), töurbe 1681 fürftlid) öttingijd^er

^Pfarrer ju ©einingen unb 3inimer, 1686 erf)ieU er bie ißfarrei Unterringingen,

1692 bie au SBinfenjimmern , mo er 1693 ftarb. S. ift audt) Sßerfafjer eine§

a§ceti|d£)en äöerfes: „^ellleud£)tenber 23u§=, ^eid§t» unb 6ommunion=Spiegel au§

bem bittren Reiben unb Sterben i^efu ß^rifti in 28 23etrad)tungen unb ebenfo

öielen Tupfern öorgeftettt" (?tütnberg 1685) unb einer 2eid)enprebigt : „@eiä^r=
lid^ei Stigrilbab unb jc^merälid£)er @gerfd§ab bei SSeerbigung einei jelinjä^rigen

Knaben, ber in ber 6ger 1690 ertrunfen" (^ilörblingen 1690). ^n ben l^eftigen

Simultanftreitigfeiten trat er fef)r energifd§ auf unb mu^te feine ©egner äumeilen

mit bei^enbem Spotte abzufertigen.

Seine ^f^au Sib^Ila S. geb. ^leit^art, ju ÜJtemmingen aU bie 2;od)ter

eines @oIbfdt)mieb§ unb Siegelfd^neiberS am 5. gebruar 1639 geboren, feit

1678 öermät)It, fdt)rieb ein fünfactigeS 2)rama : „SJerfel^rter Sefel^rter unb toieber

SBctl^örter Ophiletes, auf bie 3;raur = 5Bül^ne gefteßet öon Sibt)IIa Sdtiufterin",

baS i|r 9Jlann nad£) ifirem ^lobe (f am 19. 9Jlai 1685) öeröffentüd^te (Dettingen
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1685). @§ tft ba§ ©rjeugnife einer öon ^t)fttci§mu§ unb reltgibjem 3^anati§=

mu§ eiiüüten f^i'fiu t bte baä ©d)iiifal eine§ ^Renfc^en jdiilbett , ber ftd^ bem
Teufel mit feinem eigenen Sßlute beijd^ retfit, na(^ StbkuT ber feftge|e^ten ätoanjig

^a'^re aber mit <^ülfe ber ßleiftüdien Don ber ©etoolt be§ %tu\tU roieber befreit

toirb. 6§ liegt noii) eigener ^citt^eilung ber Serfaffcrin eine roal^re ®ejd)id)te

äu @runbe, bie [i(^ 1646 p 5[Remmingen ereignete. ^Utan ernennt leidit, ba^

ber SSerfafjerin fotoo'^l bie 2;]^eopl^itu§fage , al§ bie mit ber .^omulu§= unb

^efa[tu§gru|)pe äufamment)ängenben 2)ramen, toenigften§ bie öornel^mften, befannt

Waren: ]o ift benn ein |ettfame§, au§ öerjctiiebenen Elementen gemifrf)teg äöerf

entftanben. S)ie ©fradie ift fd£)toülftig unb ungetoanbt, bie 33erfe, abtoed^felnb

älDijd)en 2;rod)äen unb 3>aniben, tcenig flie^enb. 3it)r ©atte beftagte mit Dielen

greunben ('Pfarrer '^oij. 5lnbrea§ 5)lüntf(i)er in ©roffelfingen l^ielt il^r bie Seic^en=

lebe, gebruit ^u Dcttingen 1685) unb f^i^eunbinnen ba§ §injd)eiben ber im
engeren .Greife gefeierten 3)icf|terin; er toibmete if)r einen „unau§löfcf)tid§en

SiebeSgtanä unb unöertt)el!üdt)en 6t)preffenfranä". |)ier fagt er, bie SOerftorbenc

l^abe atte gteirfi^eitigen S)i(i)ter gelefen unb eifrig ftubirt.

2Ba§ Soficnftein, ber faiferlid)e ©ic^ter,

®er 5Jt)Dbu§ jelbft unb aCer gUJufen 9ii(^ter,

©0 fünfllid) fc^rieb, ha^ fiel S)ir ganj ntc^t fdjluer,

®u fonnteft e§ au§toenbtg fogen I)"er.

ßleopattQ, bie jdilaue 2lgripptnc,

@pid)art§ unb ^bra^im, bet btene

3um ftd)etn ®runb, ba^ iä) bie SCßa^r'^eit f(^tetb:

©er gro|e ©rtjpf), ber roar ®ein ^^itöertrcib.

^crr Dpi^, 9itft, granf, ©c^itmer, ber öon ^t]tn,

.§ar§börffer, ©d)o^, toarb oft öon 2)ir burdjlefen,

^err Jffalbenbac^, ®ac^, ^offmann^lDalbau aut^

2ßar bir befannt buri^ öfteren ©ebraud).

Sinen langen Iateinifc£)en 6piIog, ber fid) im 6ter6eregifter ber Pfarrei ju

S)einingen beim Xobeätage feiner Q^rau befinbet , beginnt er mit ben 2Botten

:

Quam vellem nescire litteras! — Sludf) Oiele Sieber unb religiöfe ©efänge t)er=

fa^te fie, bod§ finb fte ni(f)t erhalten. — S)a§ (Sjemplar ber föniglidien 33iblio=

tl^el 3U Serlin befa^ 1726 ®eorg Sacob ©., ^Pfarrer ju ©roffelfingen, t)er=

muf^Iic^ ein ^^lad^tomme be§ S)ic^terpaare§. ®affelbe enthält auct) ein öon
®. ?l. äöolffgang gemalteg 33ilb ber ©ibtiHa ©. mit folgenben Sßerfen be§

M. 3o!§anne8 ßrop^iuö, @p^oru§ be§ etiangelif(i)en 6oIIegium§ in 5lug§burg:

35ife SBilb foU fteüen bor ein trefflichen Serftanb,

®ie loat)r ©ottfeligfeit, ein funftberül)mte Jpanb,

©amt raren Jugcnben. Um§ 2Jiufter ift§ gefd^e^en,

©er %oh ftet)t fiir, ba§ man ben ©elbftanb nid)t fann fe'^en.

Üteben ber S)ic6tfunft übte fie bie ^unft ber feinen ©tidferei unb f)atte eS

barin ju einer au^crorbeutlid)en gertigfeit gebrad)t.

©ottfc^eb, 5töt^iger Söorrat^ I, 235; II, 255, 259. — greijeöleben,

Ülac^lefe @. 46. — ©oebete, ©runbri^ II 2, 223 ^x. 51; 228 ^h. 95. —
©ütige 5Jlitt^citungen be§ S)ecan8 Dr. ^[Jrinäiu^ in ^emmingen unb be§

^farrer§ ©tro^enreuttier in S)einingen au§ ben bortigen ^pfarrbüd^ern.

^. ^0 Ift ein.

@(^Ut: Sorneli§ ©., ^jjtaler unb giabirer. %\t eingaben feineg (Seburt§=

unb 6terbeiaI)Te§ tocd^feln bei ben berfd)iebenen ©djriftfteEern, bie fitf) mit bem
Äünftler befcJ)äftigen. 9tad) ben neueften gorfd)ungen ift er in Slntteerpen am
13. 5[Rai 1597 geboren. S)ie frudbtbare .^unftenttoicElung Slnttterpeng in jener

3eit blieb nid)t o^ne günftigen (Sinflu| auf i^n, unb biefer mar um fo tebcn=

biger, al§ 3ftubenS felbft fein Seigrer mürbe. 2lt§ ^iftorienmaler fü'^rte er gto^e
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SBetfe aus, fird^ltifie tele attegotifd^e unb gtufienä \ä)tint .feinem 3ögltn9 red^t

getoogen getrefen ju fein, ba er i^m SefleHungen für Slttarbilbet übergab ; man
tx^ai)lt, ba| biefer bennod^ auf feinen Seigrer neibifc^ mar unb öetmuf^ete , ber=

felbe übetlaffe i^m Slrbeiten nur für 2anbfirdt)en; tt)a§ übrigen^ 3u bem oft üor=

fommenben .^totfc^ ju red^nen fein bürfte, Uebrigen§ befi^t feine S3aterftabt

ebenfoES mehrere ^aupttoerfe üon i^m, fo aud§ eine ^immelfat)tt ber ^aria,
ein ^lafonbgemälbe in ber Jpauptfird^e, eine IJlagbalena beim 2eic£)nam d^rifti

in ©. Sflcob. 'kleben Srüffel befi^en audf) au|erl)alb 33e(gien§ öerfdC)iebene

2Jlufecn 2ßei!e feiner <g)anb ; fo ift im SBcloebere ^u 3Sien ein ^ero unb Seanber.

@erarb ©eg!^er§ malte i^m oft Slumenhänje unb 6. f)at namentlich 93Ubonnen
in benfelben angebrad^t. ©old^e ©emälbe trifft man oft an, toie im S)regbener

^Jlufeum. (Sr foE auc^ bei ber 2luöfct)mü(iung öon ®cnt bei ©elegenl^eit be§

©injugS be§ @rä"^erjog§ f^r^rbinanb mit berfd^iebenen l?ünfttern befcE)äftigt getoefen

fein. 2)ie]e 5Jtatereien erfc^ienen in ©tid^en al§ S^ttuftrationen be§ 2Berfe§:

Ser. Principis Ferdinandi triumphantis Introitus . . . 1636, 91ad^ ben S5itbern

@c£)ut'g ftadt)en Derfdf)iebene ^ünftler, bornef)mlidt) fein ©d^üter SBitboecf, ber

üon ber SRatetei jum ©tid£)e überging, .g)oIIar, 5latali§ u. a. 6r felbft mar
Quc^ mit ber 9labirnabel üielfac^ befdjäftigt, ta mir über 130 Slätter üon il^m

jöl^Ien. S)ie meiften finb in fleinem Formate unb oft flüd£)tig aber geiftreid^

au§gefül§rt. 3Jtan glaubte aud^ narf) bem SSeridgt be§ SBermubeS, er märe in

Spanien getoifen, bod^ bürfte ^ier eine ÜBerme(i)§lung mit einem anberen ^ünfttcr

beffelben 9tamen§ obmalten. S)er ßünftler ift um 1660 geftorben unb in ber

©. äöiÜibrorbugtird^e au^er{)alb ^Intmerüen begraben, ©ein Silbni^, nad^

üan S)t)cE'§ 3ttd^nung, l^at ißorftcrmann für bie Sffonograp^ie geftodien.

f. ^mmeijeel. — ^ramm. — ü. 2eriu§, i?atalog üon Slntmerpen.

SBeffelJ^.

Sdlütt: Sfo^flnn ^arl ©., al§ lt)rifrf)er S)id^ter unb gefdl)madfüolIer

Ueberfctjer, üornefimlic^ ffanbinaüifd^er $oefien naml)aft, mürbe am 15. 5flat

1786 ju ©riebenom unfern ©reifamatb geboren, f ani 9. 2Jlärä 1839 in

©tettin. ©ein Sßater ß^riftian ©ottfrieb ©. warb nad§ neunfätiriger äöirtfam=

feit als S)orffcl)ullc^rer nad) bem Sorfe 23t)t na^e bei ©reifsmalb üerfe^t unb
ücrfa'^ bafelbft 40 S^a'^re l§lnburd^ mit unermüblict)er ^lusbauer unb regem

^flid^teifer bie ©d§ullel)rer» unb ^üfterftette. S)er ältefte ©o^n genofe bis äum
14. ^al)re ber ßr^ie^ung unb Untermeifung beS 33aterS unb trat 1800 als

Sel^rling in ein ©reifSmalber JpanbtungSl^auS. 2öäl)renb biefer ^eit trieb ber

toi^begierige 3iüngling mit Sifer baS ©tubium ber fran^öfifdfien ©prad^e unter

ber Seitung beS afabemifc^en S)ocenten Dr. SBortberg, befdliäftigte fid^ auc£) mit

toiffenfd^aftlid^en ©egenftänben mandf)erlei 2lrt unb gab fd^on bamalS ber ent»

fd^iebenen Neigung ju poetifdiem ©c^offen ütaum. S)ie 3eitüer!§ältniffe trieben

tt)n in ben 3!Jlilitärftanb, feit 1806 biente er mit SluSjeii^nung auf fd^met)ifd£)en

ÄriegSfc^aluppen unb marb nad^ 3>af)i'eSfri[t üon .^önig ©uftaü IV. 2lbolf bei

beffen 2lnmefenf)eit in ©tralfunb jum ©ergeanten bei ber ©toeagarbe ernannt,

©päter unter baS ßorpS ber Seibtrabanten üerfe^t, üon benen ieber DfficierS»

rang befa§, folgte er bem Könige nad^ ©d^toeben unb l^atte bei ber @ntt^ro=

nung beS unglüdtlic^en ^onard^en 1809 bie fBaä^e in einem ber ©(^lo^gemäc^er.

Sludl) je^t üertoanbte er jebe ©tunbe ber 5Jlu§e auf feine gortbilbung, üor=

nel^mlidl) in fremben ©prad^en, üor aüem in ber fd£)toebif(f)en. ^m ^. 1812
nac^ ^Pommern ^urüdgef e§rt , toarb er mit einem fleinen S)ctacl)ement ^u 20^!
gefangen genommen unb naä) ^ranfreid^ abgefül^rt. 2Bäl)renb feines jmeijälrigen

2lufent^alteS bafelbft ftubirte er mit großem ^^lei^e bie italienifclie , fomie bie

fpanifd^e unb portugiefifd^e ©pradfie unb fang mand^eS £icb üott ©efjufudQt nad§

ber ^eimatl§. Su'^üdEgefe^rt na|m er feine ©tette bei ben fc^mebifd^en Gruppen
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toieber ein unb ging naä} @todEf)olm; trat jebod^ ni(j^t lange baraui ganj ou8

bem ^Jiilitätftanbe unb Bef(i)äftigte fid) eine furge geit mit Slrbeiten im 6ibil=

fad^e. 3II§ aber 1815 baä je^ige ^^eutiotpommetn an ^^reu^cn fiel, hat er in

^reu^ifd^e S)ienfte, tourbe unterm 28. S)ecember be§ gebadeten ^a'£)re§ 5iJremier=

Ueutenant, bolb barauf ^Ibjutant ber ©enerale ö. 6ngelbred)ten unb b. Äem:p]§en,

unb aöancirtc laut ^atent§ bom 28. 9luguft 1819 jum <g)auptmann. Sfnbe^

beftimmten i'^n toolilertoogene (Srünbe, bem ^ilitärbienfte ju entjagen unb, ouf

SBaitcgelb ge|e|t, eine SiöilanfteHung ju fud^en. 6r arbeitete in öerfc£)iebenen

3toeigen ber ßibilüermaltung , Wanbte fid) jd^lie^lid) bem ©teuerfadt) p unb
rüdte 1836 3um ©teuerinfpector empor, ^it treuefter ^flid£)terfüllung im
9)Ulitär= unb Siüilbienft l)atte er unauSgeje^ bie ^Pflege geiftiger ^^nterefjen unb

littexarifd^er 23ejdC)äftigungen gepaart, ^m ^. 1825 brat^te il^n feine eifrige

a3e|dt)ä|tigung mit fd^toebijdiet ©pradgc unb Sitteratur in nät)ere SBeäiel^ung jum
©cf)ul= unb ßonfiftoriatratt) Wo^nitt, meldtier bamal§ feine fo erfolgreid^e 2;l)ätig=

!eit ffanbinabifc^er ©prad^e unb Sitteratur ju^utoenben begann. Sßeibe über=

trugen in öereinter @eifte§arbeit ßieber Xegner'S, 9licanber'§, granaenö unb

2ltterbom'§ unb ermarben fid^ um bie Sinbürgerung norbifd£)er ^poefien in

®eutfdE)lanb ein gemeinfame§ Sßerbienft. 2ll§ grud^t fold^en ©treben§ erfdf)ien

1832 bie Sammlung „(5!anbinabifd^e§". 2lud§ mürben 9)bl)ni!e'§ ®efammt=
ausgäbe ber 2)ic£)tertocr!e Segner'S, Seipjig 1840, öiele !(einere bon ©d^ütt ber=

beutfd^te einüerleibt. ©ine Sammlung feiner ju großem jl'^eile frül^er in ber

„©unbinc" ber5ffentlid)ten ©ebid^te unb Ucberje^ungen erjd^ien ju 33erlin 1841

;

berfelben ge^t eine bon 5!}lo^nifc öerfa^te S3iograpt)ie öorauf, meldte unfercr

2eben§ffiääe ju ßJrunbe gelegt tnarb. ^ „ ^.pottermann.

©diü^, ^ünftlerfamilie. ßl^riftian ©eorg ©. ber ältere, geboren am
27. ©eptember 1718 ju f5Iör§l)eim am ^ain, beetbigt am 6. ^obember 1791

3U granffurt a. m., 1731—35 ©d)üler bon ^ugo ©(Riegel (1684—1737) in

fjrantfurt, bann ©c£)üler bon 3lppiani in SHainj, j^xt^to^, bann 2anbfd^aft§=

maier in ^Tonffurt, bilbete fid£) meiter in ber ©alerie be§ S3aron ^edfcl in

^-ranlfurt an Silbern öon ©aftleben, beffen 9ll^einlanbfdf)ajten bie feinen na(^=

gcbilbet finb. S)ie S'^iere unb f^iguren barin finb l)äufig bon .^irt, S. S. 6.

^Jtorgenftern unb ^Jforr au§gefü{)rt. 1749 malte er mit 5flicolini ba§ ^i)taUx

äu ©aläbal)len, 1750 ba§ ©d^lo| 3lmalientl)al bei J?affcl. Oefter bereifte er

bie 9ll)eingegenb unb 1762 bie ©dfimeij. S)ie beften feiner 33ilber falten in bie

3eit bon 1762—75. 3ludt) f^ranffurter ^rofpecte, i^nnereS öon ßird^en k. l^at

er gemalt. SBeniger glüdlid^ mar er im Stabiren. ©eine Silber befinben fid£),

fotoeit fie nidt)t in f^-ranlfurt im ^ribatbefi^ finb, in ber ©alerie be§ ©täberfd^en

SfnftitutS, in ©armftabt, Gaffel, Slfd^affenburg unb 5Jlann!§eim. @r mar 5tt)ei=

mal ber^eiratl)et. ©ein ättefter @ol)n

g^ranj ©., geboren am 15. 2)ecember 1751 in granffutt, f am 14. 5Jtai

1781 in @enf, malte fd^meiäer unb italienifdtie Sanbfc£)aften, bon benen ftd^

melircre in ben ^ranffurter ©ammlungen (©täbel'fdtic unb ftäbtif(^e ©alerie)

unb in 9lfdf)affenburg befinben. S)er ätoeite ©ol)n erfter 6^e,

Sfol^ann ©eorg ©., geboren am 16. SSRai 1755 p ^^ranlfurt, f ba=

felbft im ^lai 1813, bilbete fid^ 1776—79 auf ber ©üffelborfer Slfabemie au§,

arbeitete bann in granlfuit unb mar 1784—90 in Sdom, mo er ®oetl)e fennen

lernte. 2ll§ .f)iftorienmaler mar er nid^t bebeutenb.

Jpeinriä) i^ofef ©., ©ol^n smeiter Sl^c, geboren 1760 in f^icai^^f^i^t,

t bafelbft am 2. i^uli 1822, ©d^üler öon S- ®- ^^reftcl, arbeitete 1792 biä

1798 in Sonbon als ßupferftcd^er unb bann bei 5preftel in fjranffurt.
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S!^rift{an (Seorg ©., genannt ber Söetter, Sfieffe unb ^at^t be§

alten ß^rtftian ©eotg ©., geb. 1758 ju gtörS^eim, f am 10. Steril 1823 in

granlfutt, nad^ bem ©enannten ber öebcutenbfte ^ünftler ber i^amilie, malte

nad) einer 1779 unternommenen Steife an ben 9ftt)ein gteid^fattö ßanbjc^aiten.

fpäter 6ejud§tc er tu Sditoeij, bann ben ^ax^, ©ac^fen unb ^olftein. 33tele

feiner Sanbfdiajten finb geftod)en unb 1804 unb 1819 in Sammlungen er=

fc^ienen. S3iele feiner ^eidinungen beftnben fid^ in ben (Sammlungen be§ @täber=

fd)en SnftitutS, feine Oelgemätbe in ben granffurter beiben Valerien unb in

2lfc^affenburg. 1809 üom dürften ^rima§ mit ber <g)er[tettung ber au§ ben

aufgel)obenen .^löftern in i^^fln^fwi-'t ftammenben ©emälbe unb it)rer Slbliejerung

an ba§ ^Jlufeum beauftragt, t)at er a(i)t 33ilber be§ älteren g)otbein unterfc^tagen

unb an ben 9tegierung§ratl^ ^artinengo (t 1857) in SCßürjburg öerfauft. 3lu§

beffen gtac^la^ finb fieben ber Silber 1866 um 4000 fl. für bie [täbtifct)e

Sammlung jurücfgefauft toorben. 3lu(^ bie ^u^ferftic^fammlung , n)elc£)e

Senator SSrönner ber ©tabt gefrf)en!t l)atte, ift öon ©. bem 33etter fpoliirt

toorben,

©Dinner, Äunft unb Jlünftler in Si-anlfurt, 1862. 3ufä^e 1867. —
Slrd^iö für granffurtS ©efcfiid^te unb .Ü^unft, 7. ^eft, @. 52. — ©oet^e, ^ilu§

einer 9leife am 9tbein, 3Jiain unb 5lec£ar. an r- ^ ^' ^
aß. ©triefe r.

(Sc^Ü$: 33altl)afor ^^liei^^^d^ ö. ©., geboren um 1664 in 9iegen=

walbe in Sommern als ©ol)n beg bortigen 5präpofitu§ ^ag. Salf^afar ©.

(t 1711) unb ber Äatt)arina SBolbnan. ^lüä) 33oßenbung feiner ©tubien, in

bereu Sereic^ er auä) bie 3!Jlatl)ematif unb S3au!unft gebogen l^atte, mürbe er

^auSle'^rer bei einer grau ö. f^lemming auf 23öec£ bei ©reifenberg. S)er Um=
ftanb, ba^ er bort einem §errn ü. ©teintoel)r im S)uett ben 3lrm jerfdio^, mürbe

bie 35erantaffung für il^n , bie militärif(^e ßaufbat)n ju betreten. @r ging in

fuimainjifrfie S)ienfte, bracfite e§ in lur^er 3eit bi§ jum Dberften unb mürbe

öom ^aifer i^ofcp^ I- in ben f^reilierrnftanb erhoben, ^n bie ^eimat^ ^üxüä=

gefe^rt, öermenbete il^n ^5nig i^^^iebrirf) I. pr 9tegulirung bei 9tegafluffe§ ; ein

5Project, burc^ SJerbinbung ber SBart^e unb S)rage mit ber 9{ega eine öon ber

bamal§ nodö fd^toebifd^en Dber unabl)ängige äöafferftra^e in bie Dftfee ,^u fdiaffen,

geriet^ burd) ben Xoh be§ ßönigg in§ ©toden unb mürbe burc^ bie Eroberung

Stettins unb bie preu|ifc£)e SBefi^ergreifung 2lltt)orpommern§ überflüffig. ©d^on

bor biefer lc|teren toar ©. in ruffifd)e S)ienfte gegangen, mar ©eneralmajor ge=

toorben unb ^atte al§ fotc^er bei ber Eroberung Don ©tettin mitgetoirft. ^aä)

bem f^rieben trat er in i)reu^ifdt)c, bann in l)effif(i)c S)ienfte unb mürbe mit bem

6'^aralter eines fc^mebifdien ©eneralmajorS ßommanbant öon J?affel, bis er

feinen 3lbfd)ieb nal^m unb nad^ Sraunfctitoeig aog. ^n biefer ^JtuBejeit lehrte

er toieber ju t"^eologifd£)en Sßefdf)äftigungen äurüii unb überfe^te unter bem 5Pfeu=

bon^m 5lmabeuS Sreu^berg geiftlict)e 2Berfe inS S)eutfc£)e, fo 3. S. „Augustini

Soliloquia", in 12°, „.^ern beS 6l)riftent|^umS", in 8^ auS bem ©nglifctien.

6r öerfa^te aud^ eine „Concordantia Bibliorum portabilis et realis", 33raun=

fd^toeig 1732 in 12 «. 2luf einer Steife nad^ SBerlin «mic^aeUS 1734 ftarb er

bafelbft. S^öd^er IV, 374 nimmt eine anbere $erfönlid^feit alS Präger beS

5Pfeubont)mS 21. ßreu^berg unb SSerfaffer ober Ueberfe|er ber geiftUc^en

©dE)riften an.

a)anfelom, ^elbenregifter.
ö. SSülom.

©CÖii^: Sliriftian ©. (Sagittarius), furfä(i)fif(i)er Slieolog beS

16. SJat)r^unbertS, mar alS ©ol)n beS t)effifc^en, fpätcr nad) ©ad)fen berufenen

Pfarrers ^o'^ann ©. 1526 ju äßalbfoplpel geboten, ^n Sloc^li^, mo fein SSater
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fett 1544 ba§ 2lmt eine§ (Su^erintenbenten feefteibete, Befud^te er bte lateinijd^c

©(^ule, tDorauf er bie Untbecfitöt 2Bitten6erg beaog unb \iä) lbefonbex§ an

^etandif^on anjd^lo^. .^ter ertcarb er ftc^ aud^ äugleic^ mit ®t)riacu§ @pangen=

Berg bte 5[RagtfteriDürbc. ^tlad^bem er öon 1549 an ein i^atir lang 33acca=

laureu§ in Otoc^Ii^ getoefen toar, trat er in§ geiftlid)c 3lmt ein unb rüdte j(i)nett

in einflu^rei(^e ©tellungen aü\. 1550 würbe er ^forrer ju 9teincr§borf (@piorie

©rofeen^ain), 1551 S)iafonu§ ju S)re§ben, 1552 ©uperintenbent p (5f)emni^,

1553 |)of^rebiger be§ .^erjogS Sluguft. 9lad§beni biejer infolge beg früt)en SobeS

feines ^ruberä ^JJ^oti^ bie Äurroürbe überfommen liatte, tourbe ©. furfürfttidier

§of)jrebiger in S)re§ben. guö^eic^ tüurbe i^m bie @räief)ung ber ^Prinjen St)ri=

ftian unb ^tej;onber anbertraut. ^n biefer ©tettung tonnte er fid) ba§ 5ßer=

trauen be§ .g>ofe§ in t)o!^em (Brabe ^u ertoerben unb würbe öom ^uriür[ten bei

ii)i(^tigen ttieologifd^en fragen aU ^ftatligeber "herangezogen. @r nat)ni t^eil an

ben Sßer^anblungen bei; 2age p f^ranffurt unb 5tauntburg unb beforgte {)ier

mit S)aniel ©reifer bie 5ßergtei(i)ung be§ 2;ejte§ ber 3lug§burgif(i)en Sonfeffion,

tt)u|te Qud^ ben J?urfürften im (jinberftänbni^ mit ben SCßittenbergern 6ber unb
^Rajor öon ber 2;t)eitna'C)me an bem 5Jlaulbronner SoEoquium fernju'^alten.

©r benu|te feinen ©influ^, um für bie geftigung ber ©teEung be§ 5pf)ilip|)i§mu§

äu toirfen unb in fdfiarfer Söeife gegen bie 2lnber§benfenben autäutreten. S)ie8

zeigte fidE) bei perfönlidien fragen, j. 35. ber 33efe^ung einflu^reid^er 3Iemter,

namentlich aber bei ber 33efämt)fung ber *ßartei ber ^^(acianer. @r öeranla^te

ben .^uriürften, gegen bie Sln'^änger be§ ;^IIt)ricu§ in ben ©uperintenbenturen

6{)emni^ unb $enig, „bo ber f^lojianer ©t)nagoga bnb 2Ift)Ium", mit @ewalt=

maßregeln borjugetjen , wie er i'^n aud^ ju ©dCiritten gegen bie S5ertreter biefer

9tici)tung in 23rounfd^iocig brängte. SBöl^renb J?itrfürft luguft it)n bi§ bal)in

öielfadE) auSge^eicEinet unb it)m mand£)erlei ^Bitten erfüllt I)attc, geriett) feine

SteEung in§ ©d^wanfen, aU im % 1573 i^m in ©eorg St)fttjeniu§ (f. 21. 3). S.
XIX, 744) ein ßottege an bie ©eite trat, ber auf ftreng tut^erifdjem ©tanb=

puntt ftanb unb bie burd) bie bänifdf)e unb 2Biener 9fteife genährte 25erftimmung

be§ l^urfürftcn gegen bie ^'^iüppiften in bem Sfntereffe feiner ^Infd^auungen ouS»

nu^te. Slud) l^atte fid§ ©. 3u ©d£)ritten '^invei^en laffen , bie Weber fing nodf)

et)rlid^ waren, ©o ^atte er eine reformirte S3ibel in bie SreSbner ^offirct)e

gebradjt, fo l)atte er ba§ bejüglid^ be§ öielen öerbäi^tigen Sßittenbcrger ^ated£)i§=

mu§ 1571 bom .^urfürften eingeforberte ©utad^ten be§ ©uperintenbenten ©tö^el,

ba§ ftitiftifdf) geWanbt ben ilern ber ^^rage bertufd^te, beifällig begutad£)tet. 2öo{)l

mad£)te er feinen ganzen (Sinflu^ al§ ^rebiger unb S5eid£)tbater bem Äurfiirftcn

gegenüber gettenb, boc^ ertjielt er bereits ju 2lnfang be§ Sal)i'e§ 1574 auf feinen

©lüdCwunfd) eine fd£)arfe 5lntwort. S)a wufete Stiff^eniuS im grü^ling 1574
nac^ längeren nief)r ober minbcr offenen 2lu§einanberfe|ungen einen berbäd£)tigcn

SSrief ©tö^ers an ©. bem ^urfürften in bie ^änbe ju fpielen. ^Jtadf) erfolgter

Sßer^aftung fanben fid^ bei ber S)ur(^fid^t be§ S3riefwed)fet§ ©dE)üiy§, Wie feiner

3^reunbe ©tö^el, Sßeucer unb ßtaco
,

fd^arfe SSemerfungen über 2^ftt)eniu§,

©etne!fer unb ba§ ^ei^ner Sonfiftorium, fpöttifd^e 5lu§fü^rungen über ben |)of

unb ba§ SBeiberregiment an bemfelben, namentti(i) aber 3lnf(i)auungen über bie

9lbenbmat)l§Ie'^re in reformirtem ©inne, Slnfd^auungen , bie wenigfteS ©. bem
Äurfürften gegenüber beftönbig in Slbrebe geftettt ^atte. l^ebenfallS liegt "hierin

für ©. eine S5erfd§ulbung, bie er \d)mn büfeen mu|te. ^m t)öd^ftcn ®rabe er=

äürnt, fpradt) fid^ ber ^urfürft in einem eigenl)änbigen 33ebenfen überaus un=

günftig über i^n auS, lie^ i'^n Wie feine f^i-'^unbe bor ein ©eridlit ber .g)ofrätl)e,

bann beS 2anbtagSauSfd§uffe§ 3u 2;orgau ftetten , \i)n pnädtift im ©d^loffe in

©ewa'^rfam l^alten unb gewährte i'^m erft nad^ Unterwerfung unter bie lutl^e=

xifd^e Seiire in ber äöo'^nung eine freiere ^aft. S)odE) blieben bie ja^lreid^en
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@efu(^e bc§ ©efangenen erfolglos, bi§ it)m nad) bem Zoht be§ Äutfütften burd^

SBcrmittlung t)on ^ienu§ unb ÄreH freie SSetoegung geftattet tourbe. 3fn ein

9lmt tmt er nid^t loieber ein. 3lt§ er am 10. Januar 1592 geftorBen war,

entftanb bor feinem ^aufe ein SSolfötumuIt
, fo ba^ baffelBe burd) 2Ba(f)en gc=

]ä)ü^t würbe. Sind) mu^te bie ßeid^e auf ben griebl^of gefaliren werben, ba
e^rlid^e Seute ft(^ weigerten, biefelbe ber (Bewol^n^eit ber ^eit gcmä^ l^inauS

äu tragen. — S5ermät)lt War ©. mit einer 2:o($ter be§ ^^reiberger ©u:|3erinten=

benten Äafpar 3euner, bie aU mala herba bejeid^net Wirb. S)iefer 6^e ent=

ftammten mehrere .^inber, öon benen Sluguft ©., Wie feine beiben Stüber, bom
Äurfürften öielfacf) unterftü|t, fd^tiellid) (Seiftlid)er in ^Bremen Würbe.

31. §. ,^ret)feig, Sllbum ber eöangelif(f)=tutl^erifc^en @eiftli(i)en im Äönig*

reicfie ©a(J)fen. ®re§ben 1883. ©. 428. 103. 100. 64; ög{. über feinen

SBater @. 331. 158. 435. — 3f. 31. ©leid), Annales Ecclesiastici I, 27 bi§

77. ®re§ben unb Seipäig 1730. — ^. ß. 91. Ääuffer, 3fieit)enfoIge ber

ebangelifd^en |)of|)rebiger in 5E)re§ben. ©. 17. 20. S)re§ben unb ßeip^ig. —
^e^pe, ®efc^. b. beutfd)en «proteftantiSmug, II, 416—439. 9Jtarburg 1853.
— ''TU. Olttter, S)eutf(^e ©efc^ii^te im 3^itatter ber Gegenreformation unb
be§ 30iäl)rigen J?riege§, I, 454—458. 6tuttgart 1889. — 31. i^Ind^o^n,

S)er ©turj ber .ß'rtiptocatbiniften in ©ai^fen 1574 in §. bon @t)ber§ .g)i[tor.

3eitfd)rift XVIII (1867), ©. 77—127. — ^. (^alxmäj, ^amp] unb Unter=

gang bc§ 5JleIan(^tt)oni§mu§ in ^urfadifen. ßei^jjig 1866. — '3t. ßalinid^,

®er 9laumburger gürftentag. ©ot^a 1870. — 3;^. S)i[tel, Ser 5taciani§=

mu§ unb bie fd)önburgf(^e fianbe§fd)ute ju (SeringSWalbe. @. 24. Seipöig

1879. — ^eiben^ain, S)ie Union§poIitif Sanbgraf ^^ilipb§ bon Reffen 1557
bis 1562. ©. 262. 342. ^aUt 1890. — gjlaüet, gafpar ^eucer in ^er=

äog=5piitt, 9leaKSnct)ftopäbie für prot. 2;^eol. u. Slird^e. 2. 3Iuflage '^erau§=

gegeben öon ^aud. 33b. XI. — D§walb ©d^mibt, 5flifolau§ ^xtU. föbenba

SBb. YIII. — SSagenmann, 5}iauIbronn. ©benba 33b. IX. — SBagenmann,
^aumburger g^ürftentag. ©benba S3b. X. — ^m fgl. §auptftaat§ar(^ib ju

S)re§ben befinbet fid^ au^er mef)reren S3riefen ein 3lftenftüd (Soc. 10 297
6{)ronol. ^Jtad^ric£)t), in Wcldöem ©, bie Iitterarifd)e unb afabemifd^e X^ätig«

!eit ^IJleland^tfion'S annaliftifd^ jufammenfa^t unb feine eigenen SSejie'^ungen

jur ürdRlidtien 33cwegung, 3. 95. jum 9Jlaulbronner Kolloquium, in fnappen

miaUn Wmm- Seorg 9KttU.r.

©t^Ü^: 6!^riftian ©ottfrieb ©., angefe'^ener ^^ilologe beS 18. unb
19. 3^a!^r!§unbert§, ber 33egrünber ber 3lIIgemeinen 2itteratur=3fitung. 6r Würbe
am 19. 5Rat 1747 in bem S)orfe ©eberftäbt in ber (Sroffc^aft gJlanSfelb al§

ättefter ©o!^n be§ bortigen ^farrerS geboren, er'^iett t)ier unb in 3lfd£)er§teben,

Wölfin ber 33ater al8 Dberprebiger berufen Würbe, feine erfte 33itbung unb 6e=

fudtite bann bie Sateinifd^e |)auptfd^ule be§ ^allifd^en 2!öaifent)aufe§. 35ortreff=

Iid£) borbereitet !onnte er 1765 pr Uniberfität übergetjen, um fid^ bem ©tubium
ber St^eologie ju wibmen. ©ein ©ifer unb feine SBegabung lenüen balb bie

3lufmer!famfeit ^ot). 3^af. ©emter'S auf i^n, ber fid) bäterlid) feiner annal^m

unb feine ©tubien in ber giid^tung auf eine fpätere a!abemifd£)e 2aufba!§n leitete.

5^eben ber Slieologie befd)äftigte fid£) ©. eifrig mit ^^ilofop^ie, @efdt)id^te unb
ben alten ©prad^en, Wenngleid^ bie bamaligen 33orlefungen in biefen ©ebietcn

i^n nur wenig aujogen. 3lm 21. ^Itärj 1768 erwarb er ben ^agiftergrab

;

ben SBunfd^, bei ber Uniberfität ju bleiben, mu^te er jebod^ aufgeben, ba feine

S5ermögen§ber'^ältniffe i^m bie ©rlongung einer befolbeten ©teEung wünfd^enS»

Wertl) erfc^einen liefen. 3luf ©emler'S 9tatl) entfd^lo^ er fid^ ba^er, eine i^m
angebotene ©teile al8 Se^rer ber 5Jtatl)emati£ an ber 3fiitteratabemie in 33ranben='
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Burg a. b. §. anjunefimen
; fd^on nncf) S<i^i.'e§Üift (1769) ertüirlte at) er ©erntet

feine ^Berufung in bQ§ 3lmt eine§ ^njpectors be§ tt)eoIogij(f)en SeminarS in

^aÜc, beffen Oberleitung er jelbft ^^atte, tooburcE) fid) iür @. nunme'^r bie fidjere

SluSfidit au] eine ^rojeffur eröffnete. S)a ba§ ©eminar bamal§ met)r ein i3^ilo=

Iogif(f)e§, als ein tt)eologifc£)e5 toar, tourbe au(^ ©rf)ü^'§ S£l)ätigfeit im tDefent=

li(|en auf bie 3f"terpretation ber eilten geridjtet; au^er ben Hebungen im ©e=

minar "^ielt er wöc^entlid) fünf bi§ fed^S öffentlid)e SSorlefungen, beren ©rgebniffe

u. a. feine mt1)i\ad) aufgelegten 5lu§gaben ber „Sßolfen" be§ 2lriftop{)ane§ (1770)

unb ber „5p{)öniäierinnen" be§ 6uripibe§ (1772) toaren; 1773 teurbe er auBer=

orbentlidier ^rofeffor. 2luf ©emler'S Stnregung unternahm e§ ©,, bie ©emina^

riflen aud^ burd) fiäbagogifc^e Untertoeifungen für ben §8eruf al§ ßelirer an

t)öl§eren ©c^ulen borjubereiten; ber ^inifter ö. S^bli^ öcranla^te it)n, fic^ in

S)effau mit S5afeboto'§ SSeftrebungen betannt ju matten, um bie ©eminariften

aud) in biefe einführen ju fönnen. ©. übernat)m bie i^m gefteEte neue 2Iufgabe

mit großem ßifet. 5Da ficf) bie blo^ t^eoretifd)e Unterttjeifung ber ©eminariften

al§ wenig frud)tbringenb ettt)ie§, würbe 1778 ein Snftitut für 20 gögt^nge et-

öffnet, an toetc£)em bie jungen 3!Jiänner i^re erften Ünterrid§t8t)erfud£)e matten

fottten; ©. öerfa^le für biefen S^^^ ß^nc 9teil)e bon Slementarbüd^ern („S)eutfcf)e

©brad^lel^re", ein ßefebud^ mit einer „Äinberlogif" u. a.), namentlich aber ba§

umfangreidEie „9leue (Stementaitoerf" für bie nieberen klaffen lateinifd)cr ©df)ulen

unb (55t)mnafien (1780—87), in melcf)em er al§ ein entfc^iebener @egncr 5ßafe=

boto'S auftrat. 2:ro^ aller 9lnerfennung, bie feine eifrige St^ätigfeit fanb — er

war bereits 1777 orbentlic£)er 5profeffor geworben — , tonnte itjxi biefe ©teEung

am ©eminar auf bie S)auer um fo Weniger befriebigen, al§ ba§ „^fnftitut" ju

rechtem ©ebcil^en nict)t tam. 3ll§ bal)er im ^. 1779 öon ^ena au§ hu 3ln=

frage an it)n erging, ob er bie bortige ^rofeffur für ^oefie unb SBerebfamteit

übernet)men WoEe, unb ber ^inifter 0. 3ebli| fic^ au^cr ©tanbe erflärte, ©.

eine S^^^ge ju feinem färglid)en (Bcljalte öon 300 jLt)alern ju bewiEigen, na^m
biefer ben 9iuf an; ba§ ^fnftitut, öon beffen Oberleitung nun aud) ©emier äu=

rüdtrat, würbe aufgelöft.

S)ie ©teEung, Welche ©. in S^ena erlangte, War pnä(^ft WenigftenS eine

nid)t fel^r erfreulid)e. QXüat fanb er l)ier in feinen ©d)Wägern ©riesbad) , bem

(Satten feiner ©(^wefter, unb S)anot)iu§, bem SSruber feiner i^rau, ^uoerläffige

©tü|en, aber fein ßrfolg al§ ße^rer blieb gering, bie 3<i^J^ ^«^ 3u^örer erl^ob

fid) feiten über äWölt, er felbft fanb feine befonbere SSefriebigung in bem |)alten

Don aSorlefungen. ©rft bie ©rünbung ber „3lEgemeinen 2itteratur=3eitung", 3U

ber er fid) mit ©trot^ (f 1785 als Sirector bc^ 6^mnafiumS in ©otl^a),

äßielanb, ^ufelanb unb Sertud) 1784 öetbanb , erwarb it)m größeres 3lnfe|en

unb aud) eine beffete ftnanäieEe iJage. ©. überna'^m bie ütebaction unb l^at

biefelbe öom etften ©rfd^einen ber 2itteratur = Leitung (1785) bis in fein l)ol^eS

^Iter mit öorjüglid^em ©rfolge geführt. @r befa^ bie für ben Slebacteur einer

geletjrten 3eitid)nft erforberlid^en 6igenfd)aften in befonberem 9)la^e: feine ®e=

tel^rfamleit war jwar nid)t öon großer Siefe, aber überaus öielfeitig, er fanb

fid) leidet in bie öerfd£)iebenften SSntereffen hinein, öerftanb eS mit ^enfd^en

jeber ?lrt äu öerfel^ren, War fleißig, unt)arteiifd^ unb öerfd^Wiegen. S)urd^ ©.

belam bie Sitteratur = Leitung öon Einfang an ben 6l)ara!ter ber Dt)pofiticn

gegen jebe 9lrt öon StutoritätSglauben, ben fic bauernb bewahrt "^at, unb Würbe

eine ber einfluf[reidf)ften 33or!ämbferinnen für bie <Baä:)t beS 9tationaliSmuS, Wie

er benn felbft nad) ®oetl)e'S treffenbem äBorte „öom ©ittlid^en ben Segriff einer

S)iät l^atte, bie eben baburdl) nur S)tät ift, Wenn man fie ,^ur SebenSregel mac£)t

unb baS gauje ^al^r ^inburi^ nid^t au^er fingen tä^t". gür 33erbreitung unb

^obularifirung ber Äant'fd)en 5p^ilofopl)ie l)at ©. in ber Sitteratur^eitung bor
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Slnberen geioirft. — 91e6en ber 9tebactionet^tigfeit na'^m auc^ bie butc^ bie

^^.U'oiefjui- bei: ^Poefte. Bebingte S5orftet)ei:f(^ait be§ SSereinS ber (Stubirenben 3U

gegenseitigen poetifdien S3erfu(f)en , bem u. a. aud^ .^o^ebue angel^örte
, feine

2;!§eilnaf)me in ^njprud^; im 3u|ammen^ange 'hiermit [tet)en aut^ bie äft^etifc^en

©tubien, bie in ber (Sd^rijt über Sejfing (1789) i^ren ^uSbtucf ianben. 6eine

^jfjilologifc^en Seiftungen, öon benen au§ ber Sfenenfer Qnt bie ^ausgaben bon

3£cnop'§on'§ ^ncmorabilien (1780) unb bon ?lefd§^tu§ (1782—94) unb bie

2lu§gabe be§ ,^oogetjeen'fc£)en SöerfeS „De particulis graecis" (1788) ju nennen

finb, jeigen grammatifc£)e @rünblid)feit unb forgfame @riorjc£)ung bc§ ^ortfinnS,

laffen bagegen einen eigentlicfi fritif(^en ©inn bcrmiflen; jo füf)n er in feinen

Sonjecturen loar, er öerbiente bod^ ba§ ©pottwort ^yr. 9iitf(i)r§, er fei ber

©c^üti, ber immer ^iett unb niemals trifft. ^Reifter^aft bagegen toar fein @e=

\ä)\d ber gefd^madtiollen Ueberfe^ung, baS reict)te aber nii^t au§, um i^n .^um

einflußreichen pl)itoIogiid)en ßetirer ju machen; feine (Sinmirfung auf bie (5tu=

birenben toar immer nur gering. Sagegen mar fein ipaus , in bem feine ftuge

unb feine ^Jfrau ^nna Henriette, geb. 2)anoöiu§, mattete, tange 3eit ^inburc^

ber gjlittelpunft be§ geiftigen 33erfe:t)r§ in i^ena; ©oet^e, ©dritter, SB. ö. |)um=

bolbt, gid^te, ^autu§, 5tein^olb, fetbft ber ^^m ^art 2luguft öon SBeimar

unb biete anberc fuc^ten baffelbe oft unb gern auf; feit 1797 trat @id)ftäbt,

wie in bie 9lebaction ber ßitteratur^eitung, fo aud^ in ba§ ©d^ü^'fd^e <g)au§ al§

(Senoffe ein. ®rft ba§ 3luftreten 3lug. äöil^. ©d^tegefö brad^te t)ierin eine

mefenttidtie Slenberung "^eröor; „3luguft @dt)(eget, feinet '»JlamenS ber ßrfte", tote

(Soet^e frfierjte, madt)te !^ö"^ere 2lnfprüd£)e geltenb unb ,^eid)nete fidt) burct) eine

gettiffe borne^^me ©pröbigteit au§; balb mar ba^ §au§ ©c£)ü^'l in ben ^inter=

grunb gebrängt, ^^erfönlid^e (Sonflicte mit ©erleget famen l^in.iu unb mact)ten

ba§ ßeben in 3fena immer meniger erträgtidt). ©o begrüßte ©. eS at§ eine @r=

löfung, aU it)m 1803 öon Serlin au§, mo{)in injmifc^en |)ufclanb berufen

morben mar, ba§ anerbieten ber ^ßrofeffur für Serebfamteit in ^atte gemadbt

tourbe; gteidt)jeitig mürbe if)m natje gelegt, bie ,/Mgemeine ßitteraturjeitung"

nad^ ^aüe äu öeröftanjen, ööllige ßenfurfrei^eit unb ©remption öon ber @in--

mif(^ung ber Uniöerfität mürben jugcfic^ert. ©. nal^m ba§ gemad^te 3ln=

erbieten an, geriet^ aber baburc^ in unliebfame SSermicftungen mit ber Jenaer

UniöeifltätSbeprbe, meldte bie S3er(egung ber ßitteratur^eitung nid£)t o'^ne toeiteres

guthieß (ögl. ®oetf)e, Sageblätter); aud^ auf bie ^JUtmirfung be§ in ^ena öer=

bteibenben 6irf)ftäbt mußte er öon je^t an öeräid£)ten, für ben ^. ©. @rfd£) ein=

trat, todäjtm eine außerorbentlid^e ^rofeffur in .^attc öon ber ö^'cußifd^en 9le=

gierung bemißigt mürbe.

Oftern 1804 fiebelte ©. nad^ -gjaüe über, mit i^m unb (Srfd^ aud^ fein

©ol)n, ber S)octor fyriebric^ Äart 3iuliu§ ©., ber ebenfattä jum außerorbent=

li(f)en ^rofeffor ber ^'^ilofob^te ernannt morben toar. @in föniglid§e§ ®naben=

gefd^enf Don 10 000 Slialern in ®olb ermöglid^te ben ?Infauf be§ ©emler'fd^en

,!paufe8, in tocldtiem nun aud§ bie Sjpebition ber Sitteraturjeitung untergebrad^t

mürbe. 3Jlit ben meift öon früt)er l^er fd^on befannten ^Profefforen 9liemet)er,

35oigtet, 5Jtaaß, ^mpp. ^atoh, 3fleil u. a. bitbete ftd£) balb ein leb:^afte§ 5reunb=

fd^aft§öer§ältniß, toetdf|e§ aud£) ber Sitteraturaeitung ju @ute fom, meld£)er in

ber in 3^ena neubegrünbetcn „^enaifc^en ßitteratur,5eitung" je^t eine nid^t ju

unterf^ä^enbe 5tebenbul)lerin ermad^jen mar. 5)lit f^r. 5(. äöotf öerfe'^rte ©.

jtoar freunblid^, mie fie aucl) fd£)on frü'^er in Sriefmectifel geftanben :§otten; bie

beiben ^Jlänner famen fidt) jebod^ nid)t nä^er. ^n ba§ erfte ^a^t ber ^attefd^en

'^Jrofeffur fällt ba§ öt)itoIogifd^e .g)auötmerf ©d^ü^'ä, bie 3lu§gabe ber r^etorifctien

©(^riften 6icero'§ (1804—8); bie fd)arffinnigen Unterfud^ungen über bie 2tb=

aUßem. beutfa&e SBtogratillie. XXXIII. 8
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fafjung§äeit bcr 33ü(i)er De oratore, bie gefdjtnacföollen Einleitungen unb bie

meift gtü(flici)e SSe^anblung be§ SEejteS üerfd^offten biefer Slrbeit bieliad^e 3lner=

fennung.

S)ie poIitifd)en ©reigniffe be8 ^at^xti 1806 Berül^rten @. befonberS ^art.

S)er Umftanb, ba^ am 17. OctoBer auj bie gegen .glatte öorrüdEenben granäojen

au§ ©(i)ü^'§ ^auje öon ^remben gefdCiofjen toax, öetanla^te bie faft gänjtid^e

33ertt)üftung unb 2lu§plünbetung be§ .^auje§; <&. felbft tourbe öerliaftet unb erft

nad^ otterlei Ungemad) ttjieber freigeloflen. gärtet nodE) txa\ i^n bie am
20. Octobet öon ^flapoleon öerfügte ^luf^ebung ber Uniberfitöt, n)elrf)e 3unäd)ft

bie @inäiet)ung ber Sefolbungen für bie 5)}xofef|oren jur 5olge t)atte; ©. ]a^

ftct), ba etft nad) 11 5)lonaten bie 3a^tungen in 16ej(|ränftem Umjange toieber

aulgenommen mürben, 3um Serfauje eine§ nam^ften 2;^eile§ feiner mertfjöotten

Sibliof^ef genöt{)igt. @§ beburfte ber ganjen Äraft jeine§ l^eitern @emütJ)e§,

um nidit ben (Sorgen ju erliegen. Slngeftrengte Arbeit lialf iljm über bie un=

freitoiEige ^u^e l)inmeg : eine neue 2lu§gabe jeineg 5lef(^t)lug tourbe Vorbereitet,

aud) eine gro^e 9lri[top^ane§ = 3lu§gabe, öornelimlid) aber nal)m bie 3Irbeit für

bie „Slllgemeine ßitteratur=3eitung" alle il'rait in 9lnfprucE).

5Der 5pian einer SSerlegung berjelben tauchte auf, namentlich tourbe ernftlid)

bie Ueberfieblung nad) S3erlin ertoogen; fd)lie|lid) entfd^ieb bie SBieber'^etftellung

ber Uniöerfität für ba§ 35erbleiben in <^alte. S)ie toeftfälifd)e 9iegierung l^atte

@. nid^t — toie feinen Soltcgen 2öol|, (5d)leiermac^er unb ©dimalj gefc^eljen— feineg 2lmtc8 öerluftig erflärt, er trat alfo feine amtlid)e Sl^ätigfeit toieber

an, bagegen tourbe fein ©ol)n nid)t toieber jur 5profeffur jugelaffen. 5la(^ einem

mi^glüdten S5erfud)e, in SÖerlin eine 3eitf<^i-"ift „^eutonia" 3u grünben, fe'^rte

biefer in be§ 5öater§ ^au§ jurüd, öerl^eiratl^ete fic^ aber balb barauf mit ber

berü'^mten ©ängerin ^lau -^enbel, bie er fobann auf ben jal^lreidien Äunftreifen,

toeld^e fie al§ grau §enbel=(5d)ü^ burd^ öerfdC)iebene ßänber @uropa§ madi)te,

begleitete, toälirenb bie Stod^ter biefer @^e, <Bapp'i)o, im gro^bäterÜd^en .^aufe

üerblieb. — S)a bie 3a^l ^ei-' ©tubirenben an ber toieberl^ergefteÜten Uniöerfität

nur gering toar unb bie ßel§rtl)ätigfeit ©d^ü^'§ nur geringen Umfang ju liaben

braud^te, fo fonnte neben fleineren 3lrbeiten (über ^erfiu§ in bem Lectionum

antiquarum specimen 1811, Memoria Johannis Mülleri 1809 u. a.) aud^ ber

alte ^^lan einer großen @efammtau§gabe 6icero'§ toieber aufgenommen unb
bie 33orarbeiten baju begonnen toerben. g^reilid) !am burcl) bie ^3olitifdt)en Sßer=

l)ältniffe bod) toieber allerlei Störung; ba§ ^a^x 1812 toar au(^ für @. bie

3eit ber bangen ©rtoartung, bie il)m burd^ ben 2;ob feine§ ©d^toagerS (SrieSbadl)

nod) fd)toerer tourbe; als 9ia)3olcon im 3luguft 1813 bie Uniöerfität ^atte jum
ätoeiten 5Jiale aufl)ob

,
ftanb bie ©orge um bie ©i'iftenj toieber öor ber 2;^ür.

@rft bie ©dl)lad£)t bei Seiöjig brad)te bie @rl5fung; bie Uniöerfität tourbe ganj

auf ben alten gu^ toieber eingerid)tet, bie öolle SSefolbung toieber gejat)lt.

5)tit biefer äöicberl^erftellung ber Uniöerfität, bie nun burdfj bie 33ereinigung

mit ber Uniöerfität 233ittenberg eine in jeber ^e^iel^ung glüdlid§e ßrtoeiterung

erfuhr, beginnt bie le^te ^Periobe beS amtlid^en unb litterarifd)en ßeben§ öon ©.
5£)ic 2lttgemeine Sitteraturjeitung, toeld^e unter ber 3(101^ ber 3eit bebenflidl)

jurüdfgegangen toar, fud£)te er mit altem Sifer toieber äu leben; er l)atte bie

f5fi'eube, feine SBemül^ungen balb mit @rfolg gefrönt ju fet)en. ©eine atabemifd^e

2;l)ätigfeit befdl)rän!te er attmä'^lidl) mel^r unb melir auf nebenfäd)lidl)e 2)inge,

wie f^eftreben unb ©octorprüfungen, auä) toar er einige ^a^xc l)inbur(^ 5}tit=

glieb ber toiffenfd^aftli(^en ^prüiungäcommiffion; bagegen l^atten feine SBorlefungen

nidt)t ben rcd)ten ßrfolg: man tabelte feine Unregelmä^lgfeit in ber 9lb|altung,

aud) bie S5ernad£)läffigung ber <^ouptfadE)en über untoefentlidl)en 5tebenbingen

;

bie ©dl)riftfteHer feien i'^m nur 5Sel)ifel für ]ti)x l^eterogene i^ragen. Sm )}l)ilo=
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togijd^en Seminar trat bieje ©(^mäd^c noct) mel^r ju jtage, fo ba^ bic pl^ito*

logifc^en Uebungen oit au tl^eologijd^en — öon ©. in ftreng rationaliftijÄ)em

©inne gejül^rten — 2)i§putationen tourben, toeld^e ben 5p^i(oIogen für ifitc

5ad§bilbung nur tcenig nü^ten. 3" öertounbern toar eS ba^er ni(i)t, ba^ man
il^m im ^. 1817 einen Sonbirector in ber ^ßerfon ^, ^. 2lug. ©eibler'S gab,

bem nun bie ©tubirenben fic^ mit ©üer autoenbeten: ©. blieb eigentlid) nur
bem Diamen nai^ nodti ber S)irector be§ ©eminarS. — 25on litterarifd^en 2lr-

beiten fällt in bieje 3eit i'ie QtoBß 3Iu§gabe be§ Siceto (1814—23), bie hd
mand)en guten 33erbefferungen bod^ ju oberflächlich bearbeitet i[t, aVi ba^ jte

einen bejonberen äöert^ f)ätte t)aben fönnen, ferner eine ,g)anbauägabe be§ SlefdiljtuS

(1827) unb eine äiemlirf) milglüdfte 3tu§gabe be§ 2lriftop]§ane§ (1826), bie aber

fc^on mit bem aweiten Sanbe in§ ©tocCcn gerat:§en ift. — ^m 3. 1818 fiatte

©. bie greube, fein öOJQl^rigeg Soctorjubiläum mit großem ©lanäe gefeiert ju

feigen, aud^ toutbe fein ©o^n toieber jum auBerorbentlit^en ^rofeffor ber 55f)ilo=

foi)'^ie ernannt, aber trübe 3ettt'ürfniffe innerl^alb ber gimitic unb ber Zoh
feiner ©attin (1823) lafteten fd^Wer auf bem alten SJlanne, ber 3ule|t, ba ber

©o^n ^atte berlaffen l^atte unb aud^ bie ©d^toiegertod^ter äu i^rer inätnifd^en

öerl^eirat^eten Jod^ter gejogen toar, einfam ein trauriges S)afein fül^rte unb
aufeer einer SJiagb 3fliemanb jur 5^flege I)atte. ©in geiftiger SierfaE trat aU=

mä^liä) ein; feine afabemifd£)en 9ieben erregten burd^ il^re ©onberbarteiten fo biet

3lnfto^, ba§ man il^n aum 5(ufgeben biefer i§m nod^ obliegenben ^Pflic^t be=

[timmen mu^te. S)ie SlEgemeine 8itteratur=3eitung l^atte er fd^on 1824 an ben

SSud^{)änbter ©dE)tt)etfd§fe öerfauft, unter beffen ftuger Seitung fie ein neue§ geben

begann, mälfirenb ©. nur nominett nod§ aU |)auptrebacteur gefül^rt ttiurbc, 2lud^

feine le^te litterarifd^e 3}eröffentlid^ung, bie ©ammlung feiner „Opuscula philo-

logica" (1830) jeigt feine ©d^toäd^e; er lieB einfad^ bie oltcn unb bielfadt) oer=

atteten ^^b^anblungen o^nc jebe SBerid^tigung unb ©rgänjung toieber abbrucfen.— ©. ftarb faft 85iä]^tig am 7. 53tai 1832. — S3on feinen brei ^inbern l^at

i^n nur ber ältefte ©o'^n, ber öor bem Sobe be§ SßaterS roieber nad§ ^aüe
äurücigefe^rt mar, überlebt; eine öon biefem unternommene au^fül^rlid^e „S)ar=

ftellung be§ 2eben§, Sl^arafter§ unb 5)erbien[te§" feine§ 35ater§ ift nur big au

amei 23änben (1834 unb 35) gebiel^en, meldte au§fd^lie|lid£) Sßrieje an unb öon
©. entl)alten, bie Siograpliie felbft ift nid^t erfd^ienen.

Siograpl^ie in ben „3eitgenoffen" bon .^affe, 3. gleite, III unb IV,

©. 1—49. — ißielfad^e ©injell^eiten im 33riefmedl)fel.
5T> fs rfi

©fdü^: St)riftopl§Dru§ ©. ift ber S)id§ter eine§ längeren eöangelifdt)en

geiftlid£)en Siebeg, ba§ mfprüngtidf) in alemannifc^er 5Jlunbart öerfa^t im ^.
1524 ettoa mit bairifd^en Sßortformen untermengt auf einem (äinaelbrucl (ad^t

SSlätter 8 ^) in ^lugeburg erfdl)ien. S)ie 2lnfang§budl)ftaben ber ©tropl^en be§

Siebet in ber alemannifdt)en ^]Jlunbart ergeben ben Flamen beg S)id^ter§, über

beffen ^^^erfon nid^t§ meiter befannt ift. ©ine 3lbfd^rift beg Siebeg befinbet fid^

in SSalentin ^ott'g ^anbfdE)rift.

3Barfernagel , Sßibliograp:§ie ©. 57 unb ©. 80 ff.
— Serfelbe, S)ag

5Deutfd^e Äird^enlieb III, 512 ff.

©(^Ü^: S^iriftop:^ ©. würbe im ^. 1693 au Umftabt in ber gi'^einpfala

geboren. °Jn feinem 11. ober 12. 3fa^re lernte er 5lrnbt'g Söal)re§ 6l)riften=

tl^um fennen unb feitbem fud^te er bie Sinfamfeit au"^ SSeten unb aunt ßefen

bon Slrnbt. 3llg bann im ^. 1709 ein preu^ifdier ^^etbprebiger in Umftabt

auf ein ernfteg (^riftlidl)eg ßeben brang unb beg^alb üom Ortgpfarrer alg ein

5pietift befämpft toarb, mertte ©., ba§ er felbft ein 5pietift fei; er aog fid§ nun



116 ®<^ü^.

immer metir jurürf unb freute \x^, ba^ fein SSeruf — er "^atte öeim i^etb= unb

äöeinBau ju tt)un unb tnar ^üfer — \i}m @elegenl§eit äur @infam!eit gab. ^m
^, 1716 toarb er bann üölliger ©eparatift, inbem er fid§ entfd^lo^ , niemals

mel^r jur ^irdie unb jum Slbenbma'^t ju ge'^en. 6ine geittang fc^to^ er fid)

an bie fog. ;3nf|)iratiDn§16rüber an, bom ^. 1733 lebte er al§ gräfüc£)er ^ammer=
fd^reiber in <g)omburg tior ber ^'ötjt; er wol^nte !§ier Bei feiner ßoufine (nid^t

Sante), ber Jungfer ^kria ^at^arina @. (geb. am 2. mäx^ 1687, Joc^ter

bon ^o'^ann ^acob ©. in ^ranffurt, t 1740), bie aui^ ©eparatiftin toar.

3Sn .^omburg l^atte ©. mit ber tounberlid^en SSüd^erlotterie äu t^un, in meli^er

man auf ein 2oo§ für 24 ^reujer luenigftenS ein großes neugebrutfteS ®efang=

bu(^ getoann. hierüber ^ertoatf er fid) mit bem Seitcr ber ;Snfpiration§=

gemeinben 3^o:§onn griebrid^ 9todE (f. 31. S). 33. SX:VIII, 735), toa§ bann ju einer

Trennung ber ©eparatiften öon ben ^fnfpirirten füt)rte; bie erfteren I)ielten fid^

3U <B., beffen @d£)riften bei il^nen in ^o{)em 5lnfe!§en [tauben. ©. ftaib im ^.

1750. — ©eine jal^lreidtjen ©d^riften tonnen l^ter nidE)t aufgefü'^rt toerben; fie

finb erboulid^er 2trt unb tooHen ben 6^ilia§mu§ red^tfertigen. Unter bem Site!

„@eiftlid^e§ ^arfenf^}iel ber Äinber 3ion§" gab er 1725 100 (in ber 2. Slufl.

öon 1730 finb e§ 121) geiftlid^e ßieber l§erau§; aufeeibem ift öon il^m ba§ gro^e

©ammelmer! ber mt)[tifd£)en unb feparatiftifdfien Sieber beforgt, ba§ unter bem
Stitel „äöürl», Äräuter= unb SBtumengarten ober Uniöerfalgefangbud)" in brei

Steilen, ^omburg 1738—40, erfd£)ien.

äBald^ , Einleitung in bie 3f{etigion§ftreitigfeiten ber et)ang.=lutl§. i?ird£ie

V, 1062 f.
— 3eitf4rift für ^iftorifc^e S^eotogie, ^a^xgang 1855, ©. 367

big 369, bon ©oebel. — J^odf), (Sefc^. be§ Äird^enlieb§ u. f. f., 3. 2lufl. IV,

174 f.
— Ueber S^ungfer <Bä)ü^ bgl. Äerler, ©erwarb 2;erfteegen, 2. Stufl.,

«mü^l^eim 1853, ©. 61 unb S. 132—136; ferner: Sie d^riftlidfee äöelt

1890, <Bp. 956. „ ,.
SöertQeau.

(öcdü^: ßonftantin ©., ber geiftöolte unb gelelirte Sßertreter be§ fog.

5pieti§mu§ in S)an3ig unb im 5^orboften über"^au^t, ift am 14. September 1646

in ©an^ig geboren unb toar ber @ol)n be§ au§ SreSlau ftammenben Kaufmanns
©ottfrieb 8. 5tod^ ber SSorbilbung auf bem Sandiger @t)mnafium befud£)te er

öon 1668 an bie Uniberfitäten Äönig§berg, äöittenberg, Seipjig, ^ena, unb

!e^rte 1673 nad£) Sandig surücE. @r beftanb öor bem „geiftlid)en ^Jtinifterium"

ba§ tl)eologifd^e ©i'amen mit großem ©rfolg, toonad£i er in bie S<^^^ ber San=

bibaten oufgenommen mürbe. 1676 er'^iett er eine Sanbpfarre im S)anätger

$Patronat, 1680 ba§ S)iafonat an ber <Bt. .^at^arinenfird^e unb noct) in bem=

felben ^al^re bie ätoeite $a[torfteEe an ber ©t. ^Jlarienürd^e. ^n ber S3ertDat=

tung biefe§ 3lmte§ "^at er eine gro^e unb fegen§reidC)e Sßirtfamfeit ausgeübt,

aber ani) langjä'^rige, mitunter red^t heftige Se!§rftreitig!eiten beftanben. 3la<i)

feiner eigenen l^er^lid^en t^i'ömmigfeit l^atte fid^ @. ber öon ©pener in§ Sebcn

gerufenen fird^lid^en Setoegung, bie man ben 5pieti§mu§ nennt, gan^ unb öoE

ongefdtjloffen. 2lt§ er fie burc^ feine 5prebigtcn tote burd^ feine ganje 2lmtS=

fül)rung in feine Söaterftabt ^ineiuäuleiten fuc^tc, treten i'^m, obtool^l er ma^=
öott unb befonnen berfu^r, bie 3lnl)änger ber Ortljobojie entgegen, namentlid^

unb befonber§ lieftig ©am. ©d£)elmig, Sfiector be§ afabemifc£)en @^mnafium§ unb

5paftor bon ©t. £rinitati§, ber mit ©bener felbft ©treitfd^riften med£)felte (bgt.

Sllbr. 3litfdl)l, ©efd^idlite be§ 5pieti§mu§ II, 1. ©. 150 u. a.). 33on 1692 bi§

1703 toäl^rten in S)an3ig biefe „pietiftifd£)en" ©treitigfeiten , bereu ^uSbe^nung
unb ©rbitterung jeboi^ burd^ ba§ befonnene unb energifd^e Eingreifen be§ S)an=

jiger 9(latl)e§ fe|r etngebämmt tourbe unb bie baburdE) aud§ fd£)lie|lid^ beigelegt

tourben. ©. |at banad^ an ber S5erforgung fetner ©emeinbe toie an ber S3er=



toattung bet ,^ivd§e feiner ^eimatt) Bi§ ju feinem Xoht (12. %pxii 1712) mit
großem ©rfolge firf) fietl^eiligt.

®ie öon iöm öeröffenttid^ten ©d^tiften, beten eine gan^e Slnja'^l ift, finb

öeräeid^net auf ©. 46 u. 47 in ß^xift. ^^tib. S^aritiuä, Spicilegii ad Andreae
Cbaritii commentationem de viris eruditis Gedani ortis anno 1715 excusam
pars prior, Ged. 1719 (4"). — 3lnbi. Sl^atitiuS, Coramentatio bist. -liter.

de viris eruditis Gedani ortis. Wittemb. Sax. 1715 (4°) @. 130—133. —
2fo!§. ßaur. gifd^er, S)iafon ju ©t. Filarien, $rebigt bei bem S3egrä6ni^

©(i)ü^en§ 1712. — ®, ©d^naafe, ®efd^. ber eöang. Äirc^e SanjigS. S)anäig

1863, @. 332-353.
vi. Sertltng.

8(^Ü^: 5rtebi-i(^ ßarl 3fuHu8 @. (@o^n öon g^tift. ©ottfr. ©.),
gehören am 31. gjtai 1779 (nid^t 1780) ju Sfena, mud^_§, über Surd^f^nitt bc=

goBt, in ben öielfeitigcn SInregungen be§ @lternl^aufe§ jrül)reif '^eran unb fanb

Bereits bamalS ®etegenl^eit , burd^ rege 2^ei(na|me an einer ^ßriöatbü^ne bem
inneren 3uge 3unt 2;{)eater unmittelbar ju genügen, ^aä) forgfältiger fSox^

Bitbung burdf) ben 3}ater geno^ er ben l^ö^eren Unterrid£)t auf bem trefftid^en

©timnafium ju (Bot^a, m u. a. 6^r. ^fr. 3Ö. ^acoBg (f. 51. S). 35. XIII, 600)
feinen für @efd^id£)te unb @df)önmif|enfd£)aft empiöuglidf)en ©inn näl^rte. @r
entfd^lo^ fid^ infolge beffen für ba§ ©tubium ber @efd)idt)te unb BetrieB e§ neBen
bem ber 3leftt)ctif auf äBunfd^ ber gamilie aunäd^ft ^u i^ena, too ber Später

5ßrofeffor mar, bann, unfeft unb unftet, auf ben Uniberfttäten Erlangen unb
@öttingen, unb ätoar mit fotd^em ßifer, ba^ er ftc^ fd^on @nbe 1800 an ber

l)eimat]§lid)en ^od)\ä)üU (mit einer „Dissertatio de vera bistoriae catbolicae

idea ejusque conscribeudae praeceptis et experimentis", 2fena 1801) ^aBilitiren

fonnte. ^ux trat er in enge Se^iel^ung ju ber öon feinem S5ater l^erauS^'

gegeBenen „Sittgemeinen Sitteraturjeitung" unb folgte, al§ biefe 1804 nad^ ipaEe

öetlegt mürbe, e6enbortl)in einem Stufe al§ aufeerorbentlid^cr 5ßrofeffor ber *^^i=

Iofot)l)ie. .g)ier mar er, mie fc^on in ^ena, journaliftifdE), Befonber§ fritifdC) äu^erft

gefd^äftig. 1806, nad^ bem 2;obe ber f)ei^ geliebten erften (Sattin, bie er 1800
^eimgefülirt §atte, fiebette er, burd^ manche äöibrigfeiten mit üeranla^t, nad^

SSerlin über, tl^eilg um ben @eftd^t8!rei§ ^u ertoeitern, t^etl§ um feine 3u£unft
au§fidt)t§reid§er ju geftalten. ,§ier trat er ber um fieben i^a'^re älteren -Henriette

geb. ©d^üler, bie er öielteidEit fd^on in <^atte tennen gelernt t)atte, nä^er unb
füfirte fie, bie bereite ätoeimat gefc£)iebene unb eben Söitttoe eine§ ©tettiner

^[IKtitätarjteg ^änbel (.g)enbel) au§ ^aüe getoorbene, 1811 l^eim. 2lber bie @]§e

mit biefer fd^önen unb burc^ unb burd^ tofetten, babei fteilii^ geiftreid^en, aber

aud§ innerlid^ unglüdElidf)en i^xau fd^eint eine Uebertölpetung ifrerfeitß gemefen

äu fein unb geftaltete fid^ für beibe %^nU nid^t befriebigenb. 5to(i)bem fie auf

beutfd^em SSoben Stu'^m unb reid^e lüngenbe Q^xt geerntet l^atte, folgte it)r ©.
Bi§ 1818 auf ben auf feinen eintrieb unternommenen erfolggefrönten .ffunftreifen

im 5luölanbe (^$ari§, Slmfterbam, Äopen^agen, ©tocCl^olm, giu^lanb), betrat

babei auf il^r ©rängen aud^ felBft bie SBül^ne. S)ann trennte er fit^, bitter

enttäufd^t, öon il)r in öaEe, '^ielt bafelbft mieber für furje 3eit SSorlefungen,

bi§ er öor il^r toeid§enb nac^ Hamburg ging. 1820 nat)m fie in ßeip^ig öom
Sl^eater 2lbfd£)ieb, lebte aber bann nod^ in |)alle, angeblid) al§ 2öirtl)fd£)afterin

beä ©d^toiegeröater§; 1824 fc^ieben fie fi^ öbüig, bod^ erft 1827 geridE)tli(^.

©. l^etrat^ete nod^malg, bradE)te einige Qext in Seipäig ju unb na^m öon neuem
feine S^orlefungen in g)aEe auf, mu^te fie aBer aBBred£)en, toeil fein 5Jtangel an
äßürbe unb 9lad£)brutf 2lu§fd£)reitungen ber ©tubenten l^eröorrief. ^örperltd^

unb feelifd^ löngft ein geBrod£)ener 2Jtann, ftarB er in fümmertictien SSerl^ältniffen

am 5. ©eptember 1844 in Seipjig (nic£)t in .^atte). — ©. mar aüerbingl fein
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9Jlann bon ftarfem urfpvüngtid^en @cift, icboi^ mannii^iad) beanlagt unb 9e=

langte fettig ju einem äiemltd) umfaffenben 2öiffen. 2l6ei* btefeä jelbftfdiöpferijd^

unb yrudfttbringenb ju öei'Wert^en lernte er nie, Jonbern trat, üBertoiegenb @om=
Jjitator unb Stecenjent, al§ ©ele^rter für bie breite Deffentüd)feit ganj in bie

iJuBftaffen feineS SJaterg, beften 2Irt i'^m ma^gebenb eingeini|)jt toar. 6in ©!laöe

in bcr Gewalt öon atterlei mifetii^en Umftänben, fd^toamm er, l^aItIo§ unb ol^nc

eigenen SBiUen , mit bcn Strömungen ber 3eit. Äeine feiner ©c^riften unb

(Sfijäen trägt eine tiefere SSebeutung. Db bie gegen feine (5^ren^aftig!eit ge=

fd)teuberten S5orttiürfe einen eckten ßern enthalten, ift, toenn aud) faum jtt)eifel=

T^aft, bo($ für bie '^aä^todi nic^t ju ermeffen; inSbefonbere gilt bog öon bem

öielfa(^ unaufgeftärten Q)xii\tt mit feiner (Sattin. Ueberau§ eitel fomie o'^nc

irgenb meldten geiftig=fittlidt)en SSoben geigte er ftdfi ftet§ unb ftanb neben feinem

me'^rfeitig öcrbienten SBater bamit entfcf)ieben im ©(Ratten, S)oc^ lommt il)m

für feine 3ßit ^ie Geltung eine§ im ganzen aufgeflärten, neuerer Seben§anfd^au=

ung geneigten @elel)rten ju, ber jubem eine getoanbte fd^riftftelterifd^e gebcr

fülirte. i^i^eilid) bett)ie§ er immer ebenfo toenig l)iftorif(^en SlidE toic ein tieferes

SScrftänbniB für ^poefte unb S!unft (3. 25. bejüglirf) ©oet^e'g). ©d^on bei 2eb=

äciten toar ber einft bielgenannte unb öon furjfid^tigen SSetounberern fogar @e=

feierte ööttig öerfi^oUen.

©eine ja'^lreid^en SSeröffentlic^ungen ftnb: bie ^abilitation§fd§rift (f. 0.)

Sena 1801; „?5friebrid^ SBil^elm ber ©ro^e, J^uifürft öon SBranbenburg" : 2Bolt=

mann'§ Beitfi^rift für ©efc^ic^te unb ^^olitif, 33b. 2 ff. SBerlin 1801 ff.;

„®cfc|id§te ber Sieöublif granlreicf) im ©runbri^ für afabemifd)c 33orlefungen"

1802; 2.3lufl. (u.b.2. : ßlironologifi^e S)arftellung ber frauäöfifc^en 9teöolution§=

gef($id^te) 1808; „©'^afefpeare'S ^amlet für ba§ beutfcf)e Sf^eater bearbeitet", 1806,

Sitelauflage 1819; „epigrammatif($e3lntf)ologie", 1806 f. 3S3be.; Zeit ju ben

Tupfern öon S- 2^af- 9iouj, Slnftd^ten ber (Segenben um Sfena, 1808. 3eitf(^rift

„3:eutonia", 1. ^eft (2[anuar) 1808; „5£)ie faf^olifd^e greifd^ule ju ^alberftabt"

:

3eitung für bie elegante äBelt 1809; „.^anbbud) jur ®efrf)id)te ^apoleonä I.

unb feines 3eitalter§", 1810; „Slumenlefe au§ bem ©tammbudie ber beutfd^en

mimifc^en Äünftlerin grau ^enr. .^önbel = ©ct)ü^ geb. ©c^üler", 1815; „S5in=

cenjo ©ateotti, Jönigl. bänifd^er Sattetmetfter lu ^o^jen'^agen" : 3fitg- f- b.

eleg. äöelt, 1815; „©^erlingS Sl^eaterprebigt. @ine 5parobie ber 6apu§iner«

^jrebigt in ©c^iEer'S äöoEenftein" : ebb. 5h. 191 f.; „Uebcr bie 5poffe ,Unfer

^txle^x' (öon Ä. 93. 21. ©effa, 1814, jübifd^-beutfc^) unb il)ren 23erfaffer"

:

ebb- 5Rr. 218 f.; „2lu(^ ein SBort über ben gegenwärtigen SSetfatt unferer tra=

gifdfien 33ü^ne" : ebb. 1816; „Henriette Händel - Schütz geschetst benevens

eenige Byzonderheden het Leven van deze Kunstenares betreffende", 1816;
„S)ie i^nfeln ^orbernelj unb ^elgolanb, ein f^ragment au§ meinem Üteifeiournal" :

3tg. f. b. eleg. Söelt 1817; „Senebicte glaub ert " : ebb. DU'. 36; „S)te 5parifer

giutfdiberge" : ebb.; „lieber ben gegenmärtigen 3uftanb ber franjöfifd^en 3^our=

naliftif, nebft einer UeberfidC)t ber in ^parig je^t erfd^einenben 3eitungen, 3^our=

nale u. f. m.": $aEif(^e Siteraturseitung 1817, 293 f.; „Entwurf einer S)ar=

ftettung ber @efä)id§te ber franjöfifdEien 9leöolution, unb ber ©ntmidflung ber

gegcnmärtigen 3cit ^^^ ^^^'^^ folgen", 1820; „Seben unb 6t)arafter ber @lifa=

bet§ (S^arlotte, ^tx^o^in öon Orleans, nebft einem SluSjuge be§ ®enftt)ürbigflen

aus i'^ren SSriefen; ein S3et)trag jur ß|aifa!terifti£ beS franjöfifd^en §ofS unter

Subtoig XIV". 1820; „93iogtapl)ie beS beutfd^en ©dt)auf))ielerS ©d^üler, SSaterS

ber .g)änbel=©d£)üler", 1820; „3ur Erinnerung an f^rieberife S5ett)mann": 3ei=

tung für bie elegante SBelt, 1822; „@oet^e unb ^Juftfud^en ober über bie

beiben SOSanberjalire äöit'^elm 5JteifterS unb i'^re S5erfaffer. @in Seitrag jut

(Sefdt)i(|te ber beutfdjen ^oefie unb ^oetif", 1822; „SBiograöl)ie bon Äaro=
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line Suife SSrad^mann", öor beten 3lu§er(ejenen SCÖerfen, 1824 (neue 2lu§=

gäbe 1834); „©oetfieS ^ß'^ilojop'^ie. 6ine öoüftänbige f^ftematij(^ geotbnete

gulammenftellung feiner ^been. §erau§gegeBen unb mit einer ß^arafteriftif

jeine§ p^itojopfiijd^en @ei[te§ begleitet", 1825—27, 7 S3be.; „^Inttoort an |)errn

2f. 21. 2ibber| p |)ambnrg, auf bie in feiner S)iffertation für feine neue Ä'effel*

S^eorie in SSetreff ber 3ftufftf($en ©ampf = 33äber , an mid^ gerichteten i^xaqtn",

1827, 2 33be. (öon ^x. ^. ^. ©.?); „^ritif ber neuesten Sotta'fd^en 2lu§gabe

öon @oet^e'§ äBerfen, nelbft einem $Ianc ju einer bottftänbigen unb ftitifd) ge=

orbneten 3lu§gal6e berfelben. ©ine SBeilage ju bem Söerfe @oet^e'§ $t)i(ofo^'^ie

u. f. tD.", 1828; „S)ie «Stimme griebrid^ä be§ ©ro^en im 19. 3^af)r^unbert, eine

öoEftänbige unb ft)ftematifc^ georbnete 3ui'in^i"^nftenung feiner Sbeen über

5politif, ©taat§= unb ^tieglfunft, üleligion, 53loraI, @efd^i(f)te, Stteratur, über

ft(^ felbft unb feine ^^it. 2lu§ feinen fämmtli(i)en Söerfen, toie fonfiigen fdiritt^

Ii(^en unb aud^ benftoürbigften münbli(^en 2Ieu^erungen, !^erau8gegeben unb mit

einer S^arafteiiftif feine§ i)'^ilofo;)l)ifd£)en @eifte§ begleitet", 1828; „2afd)en=

S3ibliott)e! ber neueften unb untert)altenbften ©rjä^Iungen, "iRoöetten, ©agen unb

m'd^xä)ttt", 1828, 4 S3be.; „^üEner'§ Seben, ß^rafter unb (Seift, bargefteHt".

1830 (bgt. Sein^arbftein in ben SBiener Sfa^rb. b. ßit. 49, 107—137); „2ln=

tl^ologie ber geiftreidEjften unb mi|igften ©ebanfen 'üJtüttner^S über ßiteratur, Äunft

unb Seben, aug feinen fämmtlid^en poetifdtien unb fritifdien (&ct)riften", 1830;

„geben, (S^rafter unb ^unft be§ Flitters 5Zicolo ^aganini. @ine ©fijäe", 1830;

„(5nglifd^ = franjöfifdt)er 9iafirfpieget für S)eutf(^tanb§ Uniöeifitäten , beteud^tet",

1830; „Ueber ben 33egriff beg 9ied^t§. ^it befonberer SBejiel^ung auf bie

^enrici'fd§e (Sd^tift barüber", 1831; „Sfanug. 2eit)jig, toie e§ mar unb ift.

@in ©d£)era^ 2;oiletten= unb ©onntag§bIatt für 2;f)eater, Siteratur, ©efeEigleit

unb Sofalitöt. |)erau§gegeben öon <g). 5Ret)nert unb ^. gr. 3ul. ©d^ü^"-

;Saf)rg. 1831, 104 ^rn.
;

„ß^ataftergemälbe öon S)re§ben, grau in grau; für

2ttte, meldfie bie ßlbrefibenj bemo'^nen ober fennen ju lernen toünfdlien, aufge=

fteEt tjon^anug", 1833;' „6t)riftian ©ottfrieb ©c^ü^. SarfteHung feinet ßebenS,

6t)arafter§ unb 33erbienfte§ , nebft einer 2lu§ma^t au§ feinem litterarifd^en

Söriefmei^fel mit ben berü^mteften ©elc'^rten unb S)id§tern feiner S^^^" • 1- ^"^

2. SBanb (ben 3Srieftoed^fel ent^altcnb) 1834 f.; „S)eutfcl)e§ ^:)tationalblatt, ^er=

ausgegeben öon ©d£)ü^", 1. i^a^irgang, -Dctober big S)ecember 1837 (13 ^xn.),

2. Solang 1838 (52 9lrn.). 3Jlit 3lbbilbungen unb «mobeblättern. Berlin;

„3ad^ariag 3Bernerg SBiograp^ie unb 6l)arafteriftif, nebft Driginal=5)litt^eilung

aug beffen f)anbfd^riftli(i)en itagebüdtiern l^erauggegeben", 1841, 2 23be.

@ine 9tei^e öon Säten aug ©d^üt/g ßeben mirb fclimanfenb angegeben,

ebenfo mel)rere 2;itel ber ©d^riften. Sediere finb f)ier jum erften 5Jtale fämmt=

tid§ (big auf bie nid£)t 5U ermittelnbe ^iogtapliie ber ©tael) unb genau aufge=

fülirt. 6in öerfuc^ einer Sibliograp'^ie fanb fid^ big je^t blo^ in bem Slrtifet

über ©., ben bie 4. Slufl. öon ^pieter'g Uniöerfal=ßesi!on SSb. 15 (1862) ©. 482b

entl)ält. 2luf einige entlegene Beiträge ^u S^itft^iiitei^ madE)te bie 2lnmeifung

ber 9tebaction äum 5ladl)ruf im „3^euen ^Jlefrolog ber S)eutfd^en" XXII, 1, ©. 642

aufmertfam; biefer 3^a(^ruf (©. 639— 643) bilbet bie ©runblage aller f^jäteren

Sebengabriffe , liefert aud^ ein braftifd^eg ©emälbe öon ©d§ü|'g öerfommenem

5leu^ern in ben legten SSa^i'^n unb toeift auf ben reid^^altigen ungebrudten

35riefmeci|fet („ben er mit ben erften @eiftern feiner 3eit gefülitt l)ot") l)in, ber

aug bem Sefi^e eineg ßei^jiger Slntiquarg in alle SBinbe jerftreut ju werben

bro'^c. Ueber bog ©d£)i(ifai biefer ßorrefponbenj mar nidtitg ju erfahren. S)iefen

ganjen S5erid§t eineg Slugen^eugen benu^te felbftänöig @)oebc!e, 6Jrunbri| pr
®efd)id£)te ber beutf($en S)id^tung' III, 691 f. SSgl. nodl) %. 3- ü^er §enr.

§änbel=©(^ü^ im 5lEgem. 2;l)eater = 2esifon öon SSlum, ^erlolfo'^n unb 5Rarg=
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gvQff III (1840), 213—215 unb S- Äürfc^nev'ö 3lrttM über biejelbe 21. S).,».

XI, 734—736, auc^ ©c^inbel, S)ie beutjc^en (Sd^tiitfieEerinnen be§ 19. Sa'E)v=

ftunbertg II, 302— 305 unb III, 237. o ^^- er „* r

@C^Ülj: (Sabriel ©., geboren am 1. gcbtuar 1633 in Sübed, f 1711 in

Nürnberg, geliört ju jenen ^ufifernaturen be§ 17. 3ia'^i"'^unbert§, bie, öon un=

beatüingti(i)cr ©e^n|ucf)t nad) bem ©üben ergriffen, atteS {)inter fiif) tiefen, bcm

erfe'^nten 3iele äujuftreben. @Ieicf)er 3^9 ^'^ ^^^ erjüEte bie nteiften feiner

3eitgenoffen, fo ^. ©d)ü^ (Sagittarius), ^afeler, ^Jtid). ^acobi (ber beutfd^c

2Impt)ion), ^affe, ^änbet unb s(i'§tteic£)e onbere. 51ict)t au bänbigenbe SBanberluft

ift i)mtt nod^ eine 5Ruftfanteneigent^ümüc^!eit, aber man [liebt nun ni(i)t ntel^r

barnad), nacE) Sttalien ju fommen, um bort ju lernen, fonbern barnad), Äunft=

reifen äu mac£)en, um ba§ (ärlernte bor oEer Söelt 3U @ef)ör ju bringen. Unb
ba im ©üben '^eute nur nod) toenig ober nid)t§ met)r ju !£)oleu ift, fo tt)ät)len

fid) unfere S5irtuofen ftugertoeife je^t ^lu^Ianb, ©nglanb unb Dtorbamcrifa aU
gteifejiete. 5ll§ unfer ©. bei bem ßübecter 9latt)§mufifer Diifl. Slel^er feine

ßel^rjeit burd)gemac£)t unb einen tüd^tigen @runb alg praftifd^er 5Jlufifer gelegt

]§atte, begab er fid^ nac^ Hamburg, um bort feine ©tubien fortjufe^en. 5tact)

einem toeitern S^al)re folgte er bann bem 3uge feine§ .^eraenS unb mad)te fid^,

feine Yiola da Gamba auf bem 9ftücten unb fein ßornetto im ©eitenfacE auf

ben näd)ften 2Beg nac^ 2Gßelfd)lanb. S)er führte i!§n aber nun burcE) 5lürnberg,

too er 1655 anfam, unb biefe reidbe, gro^c, gar intereffante unb gemüt^lid^e

©tabt, bie e§ fd^on mandiem SBanberer fo anget^an l)atte, ba^ er au§ i|rem

3auberheife fid^ nid)t mel)r au töfen bermod^te, l)ielt auc^ i^n feft. 6r mu^
e§ bamat§, in§befonbere auf ben genannten Sfnftrumenten, bereits ju bebeutenber

SSirtuofität gebrad£)t geliabt l)aben, benn fein ©piel erregte in ben mufi£alifd£)en

Greifen ber alten 9leid)§ftabt ungett)öt)nlidf)e§ 2luffe^en unb aEgemein gab

fid^ ber äBunfd^ lunb , einen foldf)en Mnftler erften 9tange§ bauernb feft^alten

au fönnen. ^an ermie§ i'^m 3lrtig!eiten aEer 2lrt unb balb melbeten fid) auc^

eine 2lnaa^l ©d)olaren, bie feinen Unterrii^t begierig fud^ten, unter t^^nen nament=

lidc) ber nadjnmlige fürftlicf) mei^enfelfifd)e ^ofca|)eEmeifter ^. 5p^. Krieger (1649

bi§ 1725), Sßorgänger be§ StitularcapeEmeifterS ^. @. S3ad) unb burd§ feine

für Hamburg gefd^riebenen Opern einer ber 9leubegrünber be§ beutfdfien ©ing=

fbiel§. 55ier Sa^re l)iclt e§ für bie§mat ©. in ^lürnberg au§, bann aog et

toeiter mä) 3ln§bad^, ^Baireutl), Dettingen, 5Jlergentl)eim, ©tuttgort, ©alaburg,

überaE neue @t)ren fammelnb unb öon ben betreffenben ^^ürften ftet§ reidf) be=

fd^enft. yiaä) Italien fam er aber bod^ nidf)t. S)amit er nid)t anbertoeitige

©teEung fud^te, beöor in ^türnberg eine paffenbe für it)n frei toürbe, t)atte il)m

nodE) bor feiner 5lbreife ber 9tatl) fd^on eine anfel)nlid)e SSefotbung ausgefegt.

1666 le'^rte er mieber in bie if)m fo liebgett)orbene ©tabt a^rücE unb toeber ein

fel^r el)renboEer Eintrag, bie 6l)arge eineg ^ofmufifuS in ©tuttgatt an^uue'^men,

nodf) ein biel berlocfenberer, in laifertid^e £)ien[te au treten, bermod£)ten i!§n un*

treu au mad£)en. S)er ^Jlagiftrat ernannte il)n nun auni ©tabtmufifu§. S)ie§

mufi bamal§, toenn fold^ berbienftboEer Äünftler, toie ©. e§ toar, fid^ burd^

fold^e 2lnfteEung geel)rt fü'^lte, ein fel)r gcadj)teter ^poften getoefen fein. 3ll§

.^aifer Seopolb I. gelegentlich cine§ 9tei(^§tage8 in 9f{egen§burg toar, begab fid^

©. mit bem 25ioliniften i^. 6t)r. ^offmann, einem fel)r gefd)ic£ten S)i(ettanten,

unb bem Drganiften unb 5Jlufi!birector bei ©t. ©ebalb , 5paul .g)einlein (1626

bi§ 1686), ber augleid) ein guter ©eiger mar, bortf)in unb aEe tonnten burdf)

i^re ßeiftungcn ben ooEen SSeifaE !. 9Jtaieftät au gewinnen. ©. mürbe 78 ^at)xt

alt. ©ein ^orträt l)aben Seonart unb gtcifd^berger geftod^en. 9lürnberger

S>id^ter — e§ gab beren befanntlid^ eine erfledlidfie S<^^U "ui^ öüein im
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^egnefildien 33Iumenorben — iourben ni(^t ntübe, in äietlid)en unb I6ett>eglid)en

gietmen feine -^unft ju toerl^errlid^en. — ©ein (Sot)n, ^acob Saltt)a|ar,
geboren am 5. i^anuar 1661, f am 22. i^anuar 1770, ert)ieU öon jeinem

Sater fd§on frü'^äeitig Unterrid)t auf ber SJioline unb ©ambe. 3e^njä'§rig

fonnte er fii^ bereits öor bem ^Jicrlgrafen in S(n§bad) l)ören lafjen. Slud) im

©ingen, ttiorin i^n ber Gantor -^. ©(^toemmer, ^eintein'ö -JZac^lotger bei

©t. ©ebalb, untertoieg, mad^tc er fo ungetoöfinlid^ jdineEe f^ortfd)ritte, ha'Q er

fci)on im 12. ^atire al§ 9tati)§bi§cantift angefteüt mürbe, ©päter jeboi) mürbe

it)m ber ©efang 3^ebenfad)e unb er lebte je^t nur nod^ feiner SSioline unb

@anibe. 1686 trat er at§ (Seiger in bie 9latl^§capene. 5Jlan berfidierte, ha^

felbft in ber faifertid^en ßapelte in Söien !ein gefd)i(iterer 33iolinfpieter gemefen

fei. Unter feinem 5^acf)Ia^ befanbcn fi($ mehrere SßiolinfoloS unb ^^artieen

feiner Gombofition, bie aber leiber berloren gingen. ^ „, -, ^^ .,
^ ' ° ° ^. 2)1. © (pleiterer.

©d)Ü^: @eorge ßubtüig @!§riftop]§ ©., !£)erborragenber Sfnbuftrieller

unb auSgeaeic^neter 50'lufter3eicf)ner, geboren am 2. i^uli 1802 ju |)annober;

t 5U aöurjen i. ©. am 22. ^äx^ 1877. ©. mürbe am 2. ^uU 1802 ju ^annoöer

als ©o'^n eine§ (Botbfdimiebeg geboren. ?Il§ foId)er mürbe er öom Sater gleid)=

fang für ba§ ©olbfc^miebl^onbtoer! beftimmt unb trat mit 14 ^{a^ren al§ ßel^r»

ling in ba§ ©efdiäft feine§ SaterS ein, nac^bem er bereits burd^ einen gemiffen

SBinfetmann tüchtigen Unterrict)t im 3f''i)^Pi^ empfangen l^atte. 2Im liebften

märe er 9Jtater gemorben, aber bie 93eben!en beS 33ater§ gegen biefen unfi(i)eren

SebenSberuf t)erl)inberten bie 9Iu§füf)rung feineS äßunfcfies. 51a(^ Sottenbung

ber ßel^rjatire begab fidö ©. auf bie Söanberfdfiaft. 9lod) nid)t 18 ^a^re alt,

arbeitete er ein 3fal)r lang bei einem @olbfd)mieb ju Gaffel, mo er burd^ ben

Serfe'^r mit mel)reren gebitbeten f^-amilien für ^erj unb @eift manni(^fod)e 2ln=

regung erfu'^r. S5on Gaffel tetjxtt er für bie S)auer eineS Sa'^reS nochmals inS

t)äterlirf)e .^an§ ^urücC, um fobann in ©tuttgart im ©efdf)äfte öon ©idE jun.

eine ©teHung als Sifeleur anjunelimen , mo er 20 ooHe 531onate l)inburdt) alS

Volontär ol)ne @el§alt mit Slnfertigung öon figürli(^en 'Jtrbeiten ju Stafelferöicen

unb 2afelauffä|en für ben ^önig öon Söürttemberg befd^öftigt mar. Son ©tutt=

gart manbte er fid^ nadE) ©tra^burg i. S. S)ic Slrbeiten beS genialen @olb=

fd^miebeS Äirftein, bie er l^ier fal), erregten in il)m ben fcl^nlid^en SßunfdE), fid^

ebenfalls als i?ün[t(er in feinem i^ad^t auS^Ujeid^nen. £)bmol)l ot)ne aUe bittet

unb nur auf bie Unterftüljung eineS ©önnerS, beS Stuftijfan^leibirectorS ö. ^in=

über aus ^annoüer, angemiefen, begann er bie 3luSfül)rung einer ©ilberplatte,

meldte im ^od£)relief .g)erculeS im ^ampf mit bem ßömen barfteüte. Um baS

SBcr! boKenben 3U fönnen, mu^te er fid^ mä§renb ber 3lrbeit jeglidlien ©enuffeS

entl)alten. Dt)ne etmaS SBarmeS ju fidt) 3U nehmen,, lebte er fieben bis a(f)t

äöodtien öon frifd^en 3tt'etf<i)fn unb SBrob, mu^te aber bennodt) nad£) öier^elin

äBod^en feine 2;'§ätig!eit einftcÜen, ba fid^ 5Uemanb mel)r fanb, um it)m Unter=

ftü^ung ju gemäf)ren. ©in Sefe^l beS SaterS, ber ben fünftlerifdtien Serfud^ beS

©ol)neS mipittigte, beftimmte ©. nad^ SSafel überjufiebeln unb in bem ©efd^äfte

eines gemiffen -Hauptmann ^Pfanber eine ©teEe anjunelimen. S)a er fid^ jebod^

mit feinem burd^auS unfünftlerifd^en 5principal nic^t inS @inöerne]§men fe^en

fonnte, befdf)lo^ er, ben ganzen ©olbfd^miebSlram für immer an ben ^'lagel 3u

l)ängen unb bie Miniaturmalerei auf Elfenbein auf eigene ^^auft ju erlernen.

Unter ben erfct^toerenbften Umftänben fertigte er eine ßopie nad) einem 6!§ri[tuS=

fopf an, mel(^e il)m für adE)t Saubtl^aler öon einem Äunftfreunb abgelauft mürbe.

©. öermanbte fie, um nod) jteei meitere ßopien beffelben SöerfeS anzufertigen,

ba ifin fein erfter Serfud) nidtjt befriebigte. S)er ßol^n für foldE)en gleife ^^ie'^

nid^t aus. ©. erl)ictt jal^lreid^e Slufträge für ^porträtS, namentlidt) in 3lltfird§,
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ü)o|in er ]\ä} öon SSafel au§ Begeben l^atte, ^m Segriff, bie gema(i)ten @rjpat=

niffe 3U feiner weiteren fünftterif(^en 2lu§t)ilbung in 5Jlün($en ober ^om p t)er=

wenben, leinte er in Slltfird) einen getoifjien ^raft fennen, ber mit ber ©rfinbung

einer (Sraöirmafd^ine Befd^äitigt toar, aber au§ ^Ränget an SSermögen fie nid^t

boEenben fonnte. ©. bejd^IoB ba'^er, ni(^t nur it)m ba§ nöt^ige @elb au§

eigenen 2Jtitteln öorjuftreden , fonbern reifte fogar mit Äraft ju feinem 58ater

nad^ >g)annoöer, um it)n jur Unterftü^ung be§ Unternel§men8 ju beftimmen.

jDiefer ging auf ben 5pian, obtoo'^l t)ö(^ft ungern, ein, unb <B. begab fi(^ mit

Äraft toieber nacf) SUtfircb prütf. .^ier geigte fict) jebod^, ba§ er öon ßraft

fd^mä'filic^ betrogen War, tta beffen 5Rafd)ine nur ^u untergeorbneten S^edtn im
(Sraöiren nu^bar toax, niemals aber für toirftid) !ünftlerifct)e 2lufgaben "^ätte

braud)bar gema(f)t toerben fönnen. ^n feiner 9}crätt)eiflung über biefe Stäufd^ung

unb iiber ben bro'^enben SJerluft be§ öom 23ater empfangenen S)arlel^en§ mac£)te

fi(^ @. fetbft baran, bie 35erbefferung ber ©rfinbung öorjunetimen, obmol^I er

f\<ij bi§ ba'^in mit bem 9Jtaf(i)inenbau noc^ nirf)t befaßt t)atte. 9iad£) brei ^al^ren

fc^toerer 3lrbeit toar <B. fo toeit, ba^ er glaubte, bie 2Jlaf(^ine fomeit berbeffert

äu !§aben, ta^ bamit bie ©robirung einer für bie .^attunbrudexei beftimmten

fupfernen Söal^e ausgeführt toerben fi3nnte. f^ür ben ^^att beS ®elingen§ {)atte

Ü^m ber ^ü{)lt)aufener gabrifant Äafpar SoHfuS bie ©umme öon 1200 g^rancS

für bie ^afdt)ine jugefagt. S)oEfu§ aber üertangte gleichzeitig, „ba^ ba§ öon

©. 3u graöirenbe S)effin eine öom bi§l)erigen ©eure gauj abtoei(f)enbe neue @r=-

fc^einung in 3)löbeläeugen jur ©arnirung öon Schlafzimmern, SSettuml^ängen,

©arbinen u. f. to. bieten foHtc unb jtoar ein in naturgro^en Slumen fd)lafenbeS,

nadEteS Äinb öon 'falber ÄöipergröBe unb 4änge". S)a e§ bamalS nod^ ganj

an gefdt)icEten 5[)tufterzeid^nern für berartige größere ?lufgaben felilte, fal§ fic£) ©.

genötl^igt, felbft bag üerlangte ^Jlufter äu enttoerfen. ©elbftöerftänblid) bereitete

i^m bie 2lu§fü!^rung biefeS neuen Ünterneljmenä, für toeld&e§ er toieberum einzig

unb altein auf feine Gräfte angetoiefen toar, bie größten ©d)toierig!eiten. S)a

eg SBinter mar, mufete er bie nött)igen Sorftubien für bie 5ßlumen nad^ alten

^ubferftii^en mad^en, an benen er toenigftenä annät)ernb ben inneren S3au ber

Sfiofen unb SSlätter erfa^. äBeit leidtjter al§ bie S^i^lnung ber SBlumen fiel ©.

ber ©nttourf 3U bem fc[)tafenben .^inbe, ba§ er nai^ ber 5iatur, in einer SBiege

liegenb, aufnahm. S)a§ fd^lie^lic^e Ütefultat feiner 5Semül)ungen befriebigte 8.

in ^ot)em ©rabe unb gefiel aud§ SottfuS fo gut, ba^ er bie ©raöüre ju bem
bebungenen 5Prei§ bei ©. beftettte. S)ie mit i^r angeftellten S5erfudt)e gelangen

öortrefflidl), unb e§ geigte fiel), ha^ man bi§ bat)in toeber in ^^ranfreic^, nod^

gar in 5Deutfd^tanb 2lel)ntid§e§ in äöirfung unb J?upferau§fül)rung 3U leiften

öermo(i)t unb ba^ nur ©nglanb gelegentlicl) einzelne fold^er ^Jtöbelmufter, atter=

bing§ in matteren garben, l^eröorgebrad^t l)atte. 2)er 3fluf öon ©d^ü^enS 2ei=

ftung öerbreitete fid§ rafd) unter ben ^^abritanten be§ ßlfa^. Sr fnüpfte mit

mel)reren unter ii)nen SSerbinbungen an, 3. S. mit 2)aniel ^ödlilin in ?Rül=

l^aufen, ber bort eine äöatjenftec^erei in großartigem ^Jtaßftabe ju erridtiten

toünfd£)te, unb bem ^Papierfabiifanten 3uber, bem Segrünber einer ber bebeu=

tenbften ^^apetenfabrifen i5ranfreidl)§ in 9lisl)eim bei 'iUlültiaufen. S)em legieren

!am e§ öor allem barauf an, ein 35erfat)ren fennen ju lernen, mit ^ülfe beffen

er in ben ©taub gefegt tourbe , bie j^apetenpapiere in ä'^nlidfier 2Beife ju be=

brucfen toie Kattune. ©, gelang e§ biefen äBunfdt) 3U erfüllen, inbem er ein

SGßaljenbrucEtoerE für Tapeten erfanb, für toelc^eS 3uber ein je^n ^at)xc gültiges

5ßatent in g^anfreid^ ertoarb. Seiber fa"^ fid^ ©., beffen ^ünftlernatur öiel ju

öertrauenSfelig toar, unb ber fidf) auf bie äöa^rung gefc^äftlid^er SSort^eile öiel

ju toenig öerftanb, bur(^ eine frühere 33erabrebung mit Ä?öc^lin öer'^inbett, bai

Stnerbieten 3uber'§, fein (Jompagncn ju toerben, anjunel^men. @r fd^lo^ öiel=
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ntefir mit Äöc^Un einen Sontract, üerlegte feinen SBo'^nfi^ öon Slltfirc^ nai^

5Jlül^aufen unb xid^tete öorerft fein 2lugenmetf batauf
, gefällige unb reid)e

5Rufter für ba§ ^Jtöbelfacf) ju enttoerfen. Se§|alB er fein SSerl^ältni^ 3U Äöd)Iin

toieber löftc, entjiel^t fic^ unferev .^enntni^. dagegen fe|te it)n feine 5i)erbinbung

mit 3ut>er in bie Sage, an bie förrid^tung einer eigenen 2a)}etenfat)rif in .g)on=>

noöer p ben!en. Um bie ßoncurrenj be8 2lu§IanbeS auStiatten ju fönnen, galt

eS tjor allen S)ingen, bie ma|ge6enben Greife be§ ^önigreid)^ für bie @rf)ö'^ung

ber befte^enben Staüetenfteuer ju getoinnen. ©. reifte ju biefem ^^toeäe über

S]3arig nai^ Sonbon, mo er mit bem ©rafen ^Rünfter in S3ert)anblung trat.

3ufrieben mit ben il§m eröffneten 9lu§fic£)ten fe^rte @. nai^ 3JtüI^aufen äurüd
unb fiebette 6nbe 3luguft 1830 nai^ .Ipannoöer über, um bie ©tablirung feiner

eigenen gabrif in§ 2öet! ju fe^en. S)a ^annoöer bi§ baf)in ein reiner

2l(ierbauftaat »ar unb 3. 3?. in ber .^auptftabt noä) feine einzige S^abrif öor=

!§anben mar, toaren bie @(f)tDierigfeiten , bie ©. 3U übertt3inben l^atte, ungemein
gro^. 6§ ejiftirte bort ni(i)t ein einziger IDtafiiiinenbauer , ebenfo toenig aud§

nur eine 3Jlaf(i)ine. ©ampfmafdeinen fannte man nur au§ 3lbbilbungen ober

Dom ,g)örenfagen. @§ fann unter biefen Umftänben nid^t SBunber nel^men, ba^

@. auf bie S)auer mit feinem Unternehmen nid)t beftel^en tonnte, obmo'^t e§ il^m

in ben brei^ig'er 2fa^i'*en gelang, öon ^annoüer au§ in <St. Petersburg eine

jEapetenfabri! einäuiic^ten unb fo feine tRufter unb formen beffer auSjunü^en.

^m ^. 1849 üerlie^ er mit bem gänjlid^en SSertufte feineS 23ermögen§ .ipannoöer,

um äu Rotenburg in @dE)toeben al§ Kompagnon be§ donfut 9leimer§ eine 2:apeten=

fabrif ju eröffnen. S)o(^ fonnte er aud^ l^ier ni(^t bie f^rüdEjte feiner 2!^ötig!eit ge=

niesen, bie f)ier ttie anbertoätt§ ^yremben in ben @d^o| fielen. @eit bem S. 1850
lie§ \ii) @. bauernb inSBurjen bei Seipjig nieber. S)ort l)attc fein gefc^äftäfunbigerer

33ruber ^^riebridl) 3luguft 6. feit bem 3^. 1840 eine 2;apetenfabri£ inSßeben gerufen,

nacl)bem er bei ©eorge ©. bie ^erfteÖung bon 2;apeten erlernt l)atte. @. untcr=

ftü|te nun junöd^ft feinen Srubfr burd^ ?lnfertigen l)erborragenber 2Jtufter, ging

aber balb barauf an bie @rricl)tung einer SBoEftaubfabril, au§ ber fid) bie

l^eutigen „2öur3ener 2;eppid^= unb 3]elour§=5abrifen" enttoicEelt liaben. @. füt)rte

bie (5inrid£)tung unb Seaufficl)tigung ber f^abril mit feinen eigenen Gräften burd^

unb ^atte bie ®cnugtl)uung, ta^ feine Sr^eugniffe biefelbe @üte erreidl)ten, toeld^c

bie ^Jrobucte ber grauäofen, bie bi§ ba§in aüein ben beutfcf)en 5Jiortt bel^errfc^t

]§atten, geigten. Seiber foKte er ben Srfotg feiner Seftrebungen , ein beffereS

(Stilgefüt)l in S)eutfd§lanb l^erboräurufen , erft ju einer 3^^^ erleben, al§ feine

förperli(^e Äraft bereits ge6rod£)en mar. i^al^re lang an ba§ Sop'^a gefeffelt,

aEein in einer fleinen ©tabt unb unberftanben bon feiner Umgebung, brad^te

er ben D^eft feines SebenS unter toenig freubigen Ser^ältniffen ^u. ßurj bor

feinem @nbe entfd^lo^ er fid^. bie Erinnerungen feiner Sfugenb unb feiner erften

2Ranne§|al^re für feine ^inber unb Familie niebersufd^reiben. ©ie reid^en bis

äum Satire 1830 unb erfdE)ienen im '^. 1877 ^u Seipjig unter bem Xitel: „5tuS

meinem öielbetoegten ßeben. S3on ©eorge ©d^ü| in Jöurjen." S)a ©. fie iebo(^

nidl)t ber DeffentlidC)feit anbertrauen moHte
,

gelangten fie nidE;t jum 33ertrieb

burrf) ben S5ud§^nbel. Slucf) bem Söerfaffer biefeS 2lrtitelS l)aben nur 25ruc^=

ftücfe beffelben borgelegen , beren 'iölitt^eilung er ber (S5üte öon ©(i)ü^enS ©o'§n,

bem Slrd^iteften 5J5rofeffor Slleyanber ©. in SSerlin, öerbanft. ©. ftarb ju äBurjen

am 22. 2)]ärj 1877. — S)er ©d^merpunft öon ©d^ü^enS äöirfen lag in feiner

Xl^ätigfeit als f^abrifant. „(5r gel^örte ju ben 5|^ionieren, bie unferem ©efc^led^t

bie SGßege balinten unb baS 9lufblü^en ber Sfnbuftrie in unferem beutfdEien 25ater=

lanbe ermögliditen. Dvganifatoiifd^ unb tecl)nifdf) öeranlagt, toie toenige 5Ren=

fd^en , öerbanb ©. mit biefen ©oben einen l)ot|en ibealen ©ebanfenflug unb

eine tDa^rtjaft fünftlerifiiie Sfnbiöibualitöt. ©eine Erfolge unb ^i^erfolge im
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Sebcn öincjen nu§ biejcr S)o^^elnatur toie öon jetbft l^erbor. ©ein eijerner i^ld^,

leine l^öd)[tc ©netgie unb öollfte Eingabe an bie xi)m gefteHte Slujgabe toaren,

oBtoof)l ge^iaart mit feltenei 5lu§bQuer, nid^t im ©tanbe, it)m äußere ßrtolge

äu fid)ern, ba et bei jeiner ibealen Sluifoffung attex 2eben§öer'^ältnif|e ju ge=

ringen Söerf^ auf fic legte." 5Die erftaunlid^e 3^inbig!eit ©($ü|en§ geigte fid^

aber nidit nur in feinen inbuftrieüen Unternel)mungen
,

fonbern auc| in bem,

toa§ er alö ^Hufterjetdiner geleiftet f)ai. „D^ne fün[tlerif(i)e SInregung burd^

anbere, nur auf fid) unb fein jlalent angeroiefen, nur an bem ©tubium ber

3^atur fidE) eririfd^enb, fd§uf er eine er[taunlidt)e Sln^af)! öon S)ejfin§, tceld^c fid^

aüe burd£) feine ©m^jfinbung für 3!)taffent)ert{)eilung unb Sinienfü^tung au§=

3eid§nen. SBefa^ er bod^ ein urfprüngli(^e§ ©tilgefül^I, namentlidt) für S(umen=
unb 33Iattformen , ba§ feine SJlufter über bie meiften feiner S^itgenoffen erljebt.

DbtDol)! ©d^ü|en§ ßeiftungen fdEiliefetidE) aud£) in S)eutfd£)(anb 2lnerfennung fanben,

fo tourbe er bod^ bon ben grauäofen am meiften gefd)ä|t". Xro|bem toie§ et

ttieberl^olte ^lufforberungen, naä) $ari§ überpfiebeln, bel^arrlic^ prücE, ba i'^n

ba§ Seben unb ^treiben ber frauäöfifd^en .^auptftabt abftie^, in ber er, toie er

fid^ felbft au§brüdEte, „bog ßbelfte unb <g)öd§fte, toaS bie äBelt bot, neben bem
kiebrigften unb SLribialften" gefe'^en l§atte.

iBgl. 3ingemeinc 3eitung 1877, SSeitage ^x. 88, ©. 1350. — Sorneliu^

©urlitt, SDie beutfd£)e 3Jiufteräeid£)nerfunft unb ii)Xt @efdt)id^te. Sarmftabt

1890, ©. 21. a or o-§. Vi. St er.

Sd)ii$: |)an§ .g)einridt) 2lbam b. ©., biceu^ifc£)ei: Obetftlieutenant, toar

ber einäige ©o'^n be§ fädE)fifd£)=polnif(^en Oberften §an§ ^oad^im b. ©. unb im

3^. 1715 in ber ^ä^t bon 6ottbu§ geboren, ©ein 9}ater übergab il)n ber

f^ürftenfd^ule ju SJlei^en; er fe^rte biefer aber balb ben SfiücEen, liefe fid^ in

5prag bon ben Cefterreid^ern antoerben unb fam mit benfelben nad^ Ungarn unb
gegen 33elgrab. S)er 33ater bewirfte feine Sntlaffung unb feine 9lnfteEung bei

ber Srabantengarbe in ©ad^fen, mo er gölinrid^ unb bann SIeutenant mürbe.

2lt§ ber S3ater am 1. f^ebruar 1734 geftorben toar, quittirte ©. ben S)ienft unb

ging auf ta^ ererbte (Sut 33al)n§borf in ber 5lieberlaufi^. S)a biefe§ ein branben=

burgif(^e§ ße'^en toar, fürdt)tete er, al§ er einem b^'eufeiff^en 2)eferteur fort=

ge'^olfen ^atte, bafe ^önig f^i^iebricE) Söiltielm I. Vergeltung an il)m üben toerbe,

ging bal^er nod^ Sffufelanb , nal)m am Sürlenfriege unb namentlid) an ber 6r=

oberung bon Dcjafoto f^eil, ftanb bei ber J?aiferin 5lnna in l)ol)er ©unft unb

toarb Hauptmann im 9iegiment 5preDbrafdE)en§f
,

gerietf) aber in ^;)3life^enig=

feiten mit 5)lünnid^ unb fel)rte, bon griebrid^ II. all 9)afatt für ben eigenen

2)ienft beanfbrudC)t, nad^ S)eutfdE)lanb äurüdf. SSinterfelbt fteEte il)n bem Könige

bor. 9iadt) -^aljmann, „Ärieg§= unb gnebenSard^ib", fott er audt) in 33re8lau

Xabacfgüberreiter (©teuerbeamter) getoefen fein, ^m ipreufeifd^en S)ienfte toutbe er

1743 aU ^Jlajor bei bem neuerridE)teten 9iegiment ."pattaf(f)=^ufaren (5lr. 7) angeftellt.

2lt§ foldt)er 30g er im folgenben ^a1)xe in ben erften fd^lefifd^en ^rieg. .g)ier toirb

fein 5^ame 3uerft bei ber ßrtoä'^nung bon fül^nen ©treifercien genannt, toeld^c

er bon ber ®raffdt)aft ®ta^ au§ toeit nadC) SBöl^men l)inein unternat)m. Sei

ber Oläumung be§ leiteten 2anbe§ toirb e§ getoefen fein, too er in gefdf)idEter

SBeife ba§ SSerfal)ren eine§ DiürfjugeS mit ^nterbaEen antoenbete, toel(^en ber

.^önig fbäter bie „©d^ü^'fdfie üietraite" nannte. S)er öfterreid^ifdf)e ©eneral

Äl)eul befd^ulbigte ©. bamal§ arger ©etoalttl^aten unb ©raufamfciten, toetd^e

biefer in 5Jläl^ren begangen l§aben foEte. S)er Äönig bcfat)l bem ©eneral

b. b. 2Rartoi^, bie <Baä)t p unterfudtien , „inbem mein Gout nod^ Intention

niemals toäre, auf unmenfc£)lidt)e unb barbarifdje Söeife .^ricg 3U führen" ; über

ba§ ©rgebnife berlautet ni(i)t§. Söenn aud) bieleS, toa§ über ©d^ü^'S @etoalt=
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tfiätiöfeiten unb ©raufamfeiten eräätjlt toitb, auf UeBertreibung beruht, fo mu%
boc^ angenommen merben, bafe bie gegen il)n et'^obenen Sefd^ulbigungen nid)t

unbegrünbet getoefen finb. 2öäf)tenb beS äßintev§ 1744 45 ftanb ©. in ber

©raifdiait @(q^. S)ie ÄviegSborfäüe gaben il§m mannid^iocfie @elegenf|eit jut

2lu§3ei(f)nung. S)er ^önig erfannte jeine Seiftungen buid) bie SSerleil^ung be§

OrbenS pour le mörite für fein 5ßer]§aUen im ©efec^te bei ^abelfctitoeibt unb

burc^ bie Ernennung jum Obeiftüeutenant unb jum ßommanbeur be§ §ufaren=

regimentö ö. 5ua^mer (^h". 4) an. 5Kit biefem nat)m er unter äöinterfelbt'^

SSefel^ten an ben ©reigniffen t'^eil, tDeId)e tüä^renb be§ 5tül)ia^r§ 1745 an bet

fc^Iefifc£)=bb^mif(^en ©renje fic^ juttugen. , Sn feinem bem Könige übet bai am
22. 5Jtai bei Sanbe§{)ut gelieferte ©efec^t erftatteten Seridite ^ebt SBintetfelbt ba§

5öerl)atten bei OberftlieutenantS ö. ©. befonberi l^eröor. 2Iuc^ bei ^otjenfriebberg

foci)t biefer, 3ll§ bann ber Ä5nig ben gefd)lagenen Cefterreici^ern naäj Söt)men folgte,

gel^örte ©. ju ben leichten Gruppen, mett^c bem preu^ifdien ^eeie öorangingen.

^ei biefer (Selegen'^eit führte er toieber erfolgreiche ttieitgel^enbe ©treifereien

in ba§ fetnblic^e (Sebiel au§. 5lm 18. ^uli toar er mit 500 .gjufaren in ber

©egenb öon ßöniggrä| auf ©rfunbung entfanbt. S)er il^m gemorbene Sluftrag

er'^eifc£)te in bem bur(^frf)nittenen unb bebedten ©elänbe bo^pelte 33orfi(^t. Um
\i<i) ben ^tücEjug ju fid^ern, poftirte er an ^toei ©teilen 21bt"^eilungen p feiner

^lufna'^me. 5ll§ er aber auf überlegene geinbc gefto^en unb jum SBeii^en ge=

3tDungen toar, fanb er biefe ^Ibf^eilungen an ben i§nen angettiiefenen Drten

nic^t öor, weil fxe öon ^anifc^em (Sd^tecEen ergriffen baüon gejagt toaren.

^n bem nun fotgenben ©efed^te fanb <B-, üjetc^em fein 3tu§roeg blieb, najf)

tapferer @egentt)et)r, „weit er fein Cuartier l^aben tooUte", ben Sob. ©ein

(Segner mar ber „Dberftlieutenant unb greipart^ift" ©efföjfi öon ber .^eere§=

abf^eitung be§ ©eneral @raf 51aba^bt). 90 öon ©d)ü|'§ ^ufaren fielen in

Äriegigefangenfc^aft. ®er ^önig glaubte anfangt, ha^ it)rem gü^rer ba§ @lei(^e

jugefto^en fei unb fc^irfte einen Trompeter ab, um ]{ä) ju erfunbigen. 3llg er

bie SBal^r'^eit erfu'^r, bebauerte er (2ct)ü|'§ 2ob fe'^r. S)ie Sefel^l§l)aber ber öon

©. aufgefteEten 9lücfl)alte tourben coffirt. ^od) im ^. 1774 fott ber Äönig

feiner rü^menb gebad)t ^aben , inbem er, al§ i'^m bei ber SSefid^tigung einei

|)ufarenregiment§ ein Dfftcier alg ber einzige ©o^n be§ bei Jporji^ gefaEenen

Cbevftlieutenanti öon ©. genannt mürbe, biefem gefagt l§aben foü: „äBei§ er

tt)ol)l, ha^ ©ein Später ber rechte ©ctjöpier meiner ipufaren getoefen ift?"

®enealogifd)=l§iftorifd£)c kaä^xiä^tm öon ben oHerneueften Segeben'^eiten ic.

LXXII—LXXXV, Seipjig 1745/46 {^. ©. ^einftuS). — «iograp^ifc^e§

Sejifon attev gelben unb 50tilitärperfonen, toeldie fic^ in preu^ifdien Dienften

berühmt gemacht ^aben, 3. ^olge, SSerlin 1790 91. — Ä. äö. ö. ©d)öning,

S)ie fünf erften ^a^xc ber Dlegierung griebrid^S be§ @ro|en, SSerlin 1859

(©. 285, 359, 385). 23. «^oten.

iS(^Ü$: |)einrid) ©. f. am ©d^tuB biefe§ 35attbe§.

©(t)Ü0: .g) ermann ©. , Äupf erftcc^er
,

geboren 1807 3u SBücfeburg,

©(^üler öon ©(fitoerbgeburtl) unb Slmsler, fam 1831 nac^ ^Jlündien, wuibe

perfönlid) befreunbet mit bem S)i(i)ter Sluguft ©rafen ö. Opiaten (©. ^at aud)

ben geiftteid^en Umri^ geftodjen öon bem burc^ SBoltredf mobettirten, öon

51. ©trä^uber geäeid^neten ^orträtmebailton jur einbänbigen ©efammtauSgabe

öon ^laten'i Werfen, ©tuttgart 1839) unb bem gewaltigen 33onaöentura

SeneEi, öon beffen dompofitioncn ©. einen großen 2l)eil mit innigftem 3)er=

ftänbnil im Äupferftid) reprobucirte. ^it ©täbli l^at ©. ben großen öon Sub=

toig ©d^mant^ler in ber fönigl. ütefibenj ju 2Rünc£)en mobeüitten, bie „5Jlt)tt)en

ber 5lpl)robite" borftellenben griei in 13 platten (S)üffelborf 1839) geftod^cn,
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bann 1840 fe(^§ Slätter mä) ©eneüi (^eerfa^i-t toon Renten, Sio§ nnb 9lnte=

xo%, 3eu§ nnb ^erafteä, 33ac(f)u§ unb ®ant)meb, 33acc^n§ nnb Slriabne), ferner

(mit 91. $etf(f)) bie atDölf „Umrifje p ^omer" (Ob^fjee) öon SJIqs Sßibnmann

(^ünc^en 1859); bier ^latt Konturen nad§ einem in ^otm eine§ S^riefeS öon

2^uliu§ ©dinorr in einem ber ^tibelungenjäle ber fönigl. 9tefibenä auf fditoarjem

©runbe gemalten i^ieäfo (ber Äird^gang, ©iegfrieb'^ Seid^e Wirb nad^ SBorm§

gebracht, 6^riml§ilbcn§ ^ad)e unb ^önig @^el'§ .^lage). 2lu^etbem lieferte ©.

fämmtüc^e ßontourftic^e ^u ©eneEi „Sante'g göttli(f)e (Jomöbie (36 Slatt,

Seipäig 1866) unb bet^eiügte fi(f) mit SSurger, ©onjenbac^ unb ^Jterj an ber

©tict|au§gabe üon ©eneÜi „Seben eineä i^ünftlerS". 2lu(f) ju (Srnft götfter'S

„Senfmate ber ^unft" unb anberen feiner ^ublicationen l^at @. biele ^platten

geftoct)en. Sitte feine 3lr6eiten jeugen öon ftrenger @ett)iffen!§aftigfeit , feinem

®efül)l unb tiefem 33er[tänbm^. S)er überaus bef(f)eibene Mnftler fd)ieb 16ei=

nal)c unbemerft am 12. Slpril 1869 3u 9Jlün(f)en au§ bem Seben.

S3gl. 5ftagler 1846. XVI, 48. — 2lpeE, ipanbbucE) 1880, @. 382.

.g)t)ac. ^ollanb.
©C^Ü^: |)ieremia§ ©., beutf(i)er S)ramattfer. Geboren am 23. Dctober

1538 p ?Otemmingen, ftonb er, toie e§ fcl)eint, at§ ©d^ulmeifter in ©trapurg.

S)enn bon l^ier batirt er am 1. ^ai 1572 bie SBibmung feine§ S)rama§ „53om

Slbgott a3el ju SSabel", ha^ in bcmfelben i^al^re bon 5fticlau§ SBt)riot ju ©traB=

bürg gebrudt mürbe. @§ bet)anbelt bie biblifcl)e ©raä^lung öon ber 3lbgötterei

unb bem falfrf)en @otte§bienft in berfelben SBeife, mie 6^rt)feu§ in feinem .^of=

teufel gett)an l^at, ber bem SJerfaffer offenbar al§ Sorbilb gebient, öon bem er

aber aud) öiele ©teEen enttef)nt t)at. 33on ed)t eöangelifct)em ÖJeifte getrieben,

toarnt er bie ^ugenb öor bem Slbfatt üom reinen lauteren SQßorte be§ @öan=

gelium§, ba§ burd^ Sut^er au§ ber ^^rinfterni^ an ba§ ßic^t gebogen ift. S)cr

^ofteufel muffet gegen ben „au^geloffnen ^ünd), ben lofen ®auc^", ber burd^

bie Sibelüberfe^ung, bie ^au§f oftiße unb ben ^ate(i)i§mu§ ba§ größte Söerberben

über bie Wenfd)t)eit gebrad)t :^abe. ^it biefer 5lpoftro|3l)e erhielt ber S3erfaffer

nicfit geringe bramatifc£)e Effecte, ^e^men mir baju bie mufifalifd^en ^Beilagen,

in benen befannte altfirdE)li(i)e Welobien narfigebilbet finb ,
fomie bie natürliche

unb oft l^umoröoHe ©pradl)e, fo bürfen mir ben Sßerfaffer, fclbft toenn ba§ Ur=

t^eil über ben 25er§bau nid)t gerabe günftig lauten tann, unter bie ^ai^l ber

befferen S)ramati!er beä 16. 3fal)r'^unbert§ red^nen. Ob er noc^ anbere brama»

tif(ie S3erfud)e gemad)t l^at, ift nid)t belannt, ebenfo menig läfet fid) über feine

8eben§umftänbe unb über ba§ 2;obe§ial)r etmaS fagen. @r ift übert)aupt erft

neuerbing§ burc^ ^l)ili)Jp ©traud§, ber ein ßjembtar feines ©ramaS auf ber Uni=

üerfität§bibliott)ef ju Stübingen fanb, für bie 2itteraturgefdE)id^te gemonnen morben.

3eitfd^rift f. beutfc^eS 2lltert§um. ^. ^. XVllI, Sln^eiger 1886, ©. 259 f.

,!p. ^0 Ift ein.

©(^Ü^: §ieronl)mu§ ©., furfürftltdt)er .^ofbud^bruder in S)re§ben, mürbe

1552 3u Slnnaberg al§ ©o'^n be§ 9tat^§I)errn 6^rt)foftomu§ ©. geboren. 9lod^

ätDeijätirigem ©tubium auf ber Uniöerfität äöittenberg manbte er fiel) ber 5Bud^=

bruderfunft 3U. 9^od£)bem er bei ^o^ann 6ici)l)orn in f^i-'a^^^fu^^t ^- ^- gelernt,

anä) 'i)m nod^ eine 3^^* tang gearbeitet t)atte, tcar er pnädift al§ ©efette öon

1584 an in ber furfürftlid^en ^ofbud£)bruc£erei ju S)re§ben befdl)äftigt, bi§ er fte

nad£) 5Jtattt)e§ ©töcEers ^lobe äunäc£)ft auf fect)§ ^af)xt mit einem ;3al)re§ge'^alte

öon 75 ZijüUxn übernahm. @r brudEte öortoiegenb 33erorbnungen unb ßeid^en»

^jrebigten. S}on größeren 2Ber!en finb u. a. au§ feiner 2öer![tatt l)erüorgegangen

feines £anb§mann§ ^aul Si^nifd^ „Annaebergae libri II. cum commonefactione

de incendio" (1605). ^m ^. 1590 mürbe bie S)ruderei öergrö^ert, mol^l für

bie 3^ßc£e ber SSeröffentli^ung ber ©almutl^'fi^cn ^ibel.
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Slud^ fd^tiftfteEeiifc^ hat 6. auf. ©o gab er „Stnbeditige bnb 6f)tiftli(i)c

9Jtorgen= unb 5lbenbgebet, auf alle SLag in ber 2!Bo(f)en neben anbern fc^öncn

©ebetlein" l)ei:au§ (S)xe§ben 1591). 2)er futfürftlid^en fjamilie toibmete er bei

öerjd^iebenen ®elegcn!§eiten ^oeti|d§e ©lücEroünfd^e, |o 3um 9tegierung§antritte

6J)riftian II. (1601), jur 5ßermäf)Iung 3fol§ann ©eorg I. mit ©ibt)Ila 6Ufabetl§

(1604), 3ur -g)od§äeit be§ -^erjogä ^xan^ öon Sommern mit ber ^er^ogin ©opl)ie

öon ©ad^jen, jur Sauje g^riftian Albert'S, be§ ©ol^neS 3iot)ann @eorg'§. @t
ftarb am 16. Slpril 1616 unb tourbe auf bem grauenfirc£)'^ofe begraben. ©.
bert)eiratf)ete fid^ 1595 mit 3flegina, ber £o(^ter be§ 5lmt§j(^öffer§ ©tefan Cfter=

lanb äu S)üben. S[u§ biefer @^e entsprangen ^toei Söcfjter, öon benen bie ältere,

(Süfabett) , mit bem Dberjörfter 51icoIau§ Orabet üermäf)U toar. S)rei i^atire

nad§ bem Xobe feiner erften ^rau ticrl^eiratl^ete er fid^ mit 5!Jiaria ^el|er. ©ieje

bat nad) itjreS ^anne§ Xobe unter Berufung auf beffen 32iäl§rige SLl^ätigfeit in

!urfürftlid)em S)ienfte unb mit 9tüd[ftd)t auf i'^re atoei nod^ unerzogenen ^inber

„um ein freies 33ier auf it)r -^äuSlein".

@. 9iei(^, Syracidis oratio et gratiarum actio (ßei(i)enprebigt, toelc^e bie

fönigt. öffentl. 58ibliott)ef in Bresben m(f)t befi^t). — 6^r. ©t^öttgen, ^iftorie

ber Sreibnifdien 33ud)brudfer. ©reiben 1740, ©. 14, 9lr. 5. — ß{)r. 91.

t5tet)berg, 9}on ben aüerevften unb ätteften ^udjbrucEern ^u ©reiben. 3)tePen

1740, ©. 11— 13. — ^x. 21. grct)berg, 9teliquien öon ber S)re|buer unb

übrigen oberfäc^fifd^en 33udt)brutfert)iftorie. jDre^en 1741, ©. 6. — ^. 2t.

©leic^, Annales ecclesiastici. I. ßebenSbefdireibungen ber ^ofprebiger. S)re§ben

unb Seipätg 1730, I, 628, 633, 635. — ©otttoalb , grinnerungiblätter an

bie öierte ©äcularfeier ber ©tfinbung ber SudibrucEerfunft ju 2)re§ben. S)re§ben

1840, ©. 79. — 9lu|er ben bei ^eWx s. v. befc^ricbenen 23ud)brucEer5eid)en

erfc^eint bai !urfürftlid)e fBappen. ©eorg titulier.

©Ct)ü$: Sol^ann ©., lut^erifd^er (Seifllid)er unb 5pampt)letift be§ 16. ^alEir«

l^unbertS. 33on feinem Seben ift mir nur befannt, ba§ er 1537 unb 1538 in

SBittenberg unter Sutt)er'§ Leitung [tubirte, feit 1542 ein ^rebigtamt inne l^atte

unb 1579/80 5ßfarrer in Stieftäbt bei ©anger'^aufen toar; bort toirfte er fidt)er

nid^t me'^r 1591; mat)rf{i)einlid^ ftarb er balb nad^ bem 24. 2lprit 1580, öon

tt)elrf)em Sage fein „©aframentSteuffel" batirt ift: menigftenS be^eid^net it)n ein

9tad§tDort 3U feinen „fyunfäig Urfad^en", beren SJormort am 18. ©eptbr. 1579

unterjetd^net tourbe, bereit§ atö tobt; leiber ift ber mir öorliegenbe S)rud jencS

äöer!e§ felbft ot)ne Eingabe be§ 3^a^r§. Sleltere @nct)cIopäbien öermed)feln if)n t)iel=

fad^ mit bem 1531 äu ^alle geborenen, am 24. Suli 1584 al§ .^anjler ber Uni=

berfität unb ^ropft ber ©d£)lo^firct)e ju äöittenberg geftorbenen 3fol)ann ©d^ü^ (f. u.

©. 128), bem er freilid^ in feinen religiöfen 2lnfd^auungen na'^ toermanbt getoefen

äu fein fd^eint. — ©. geprt ju ben 3ion§mäd^tern be§ ftarrften Sutf)ertt)um§,;

finfterc unb bornirte geloten, toie 5Jiatbac^ unb >&e^f)u§, ftnb bie 'DJtänner feines

.g)eräen§; ©elneccer t)at feinen „©acramentiteuffel" burd^ ein SSortoort au§ge=

3eid)nct. 5lid£|t in Stürfen unb ipapiften fiet)t er bie tiobfeinbe beS ma'^ren

@Iauben§; biet gefäl^rlid£)er unb fd^limmer finb bie ©acramentirer , b. t). bie

9{eformirten, bie un§ ba§ 9iad§tma!§t unb baburdf) bie S3erfö"^nung mit (Sott

rouben toollen, unb er fennt feine ©df)onung , aud) roenn er au§ perföntidf)en

©inbrüdfcn geneigt ift, für ben einen ober anbern öon i'^nen 2t(^tung ju

emöfinben. ©ein ^erj mö(^te it)m in taufenb ©tüdEe fpringen öor it)ren grau=

famen, erfd£)rerfti(^en unb unmenfdf)lid^en Säfterungen, ©ie trauen me'^r auf ben

Reiben 2lriftoteteg unb auf bie menfdt)lidf)e Sßernunft, als auf bie flaren Söorte

ber S3ibel, bie fie burd^ ©d^toa^en unb S)iSöutiren entftetten; tief beflagt erS,

ba^ audl) ßutl)eraner fidE) il)nen gegenüber aufS 5£)iSöutiren cingelaffen ^aben.

S)er Umftanb, ba^ reformirtc ©ele^rte il^re Meinungen geänbert ober als nid^t
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jtDeifelloS {)inge[tettt falben, biefe 53ef(i)eibenf)eit e{)ili(^en äöa'^ifieitStviebS tft für

<B. S5etDci§, ba^ fie ätoeijüngig unb unbeftänbig, üd)tj(i)eu unb fd^tüptiig feien.

^^xt öerfö^nlidie ©efinnung gegen ba^ :i^utt)ei;tf)um bün!t i{)m eitel ^intettift

ober @leid)gültigfeit. ßinige 2}em-i;ungen be§ platten Ütationalt§mu§ wei^ er

i'£)nen gut aufäuftec^en; afier er tieräexrt ungcnirt il^re 5)teinungen, toenn er [te 3. ^.

leieren läBt, 6f)riftu§ fi^e im |)immel jeft bi§ jum jüngften Xage, loie .^aifer

f^riebrirf) ju ^t)fft|aufen, unb !önne basier nic^t jum Slbenbma'fil t)erunterfteigen.

5lt§ ^aupt= unb ©dilu^cffect figuiiren bann aEerlet Wäxditn, tok ber Teufel

öerü^mte «Sacramentiret, 3. ^. ^arlftabt, gerabe^u ge'^olt, ober toie [te jonft jur

©träfe i'^teS fiäfternä ein erfdjreiilic^ Snbe gefunben, ]o B^i^Sli unb £)etolam=

pabiu§. @. f)at in feiner ©d^riftfteUerei toeit bormiegenb biefe eine ©aite gefpiett.

©eine „^unff^tg er'^ebüdie SSrfad^en, S)arumb bie £ut^erif($en (toie mon fie

nennt) ba§ if^t, atte rec£)te fromme (jf)riften . . . äu ben ©acramentierern ober

Salöiniften nid)t tretten . . . foHen" (1579 öerfa^t) Weifen benfelben ©eift, bic=

felfie ©efinnung, baffelbe 301aterial, oft fogar biefelben 2Borte auf rtie ba§ aug=

füt)rlid^ere unb I6erüi)mtere 33u(^ „Serpens Antiquus, 5Dic atte ©d)lange. S)a§

ift: S)er ©acrament§teuffet, ber t^d} in biefen legten fel^rlirfien Reiten, mit 37 feiner

fürnembften 3Ibiuuanten ober Dberften au§ bem -ipeEifdöen 9teict), öffentlich in§

gelb gelegt" (@i§leben 1580); eine finalere, noct) umfängli(f)ere 9luftage biefe§

3tDeiten SBerfä (1591, tool erft nad^ ©(^ü^'§ 2;obe erfc^ienen) l|at e§ fogar bi§

auf 50 i^ülf§teufel gebrai^t. S)ie @inflcibung be§ „©acrament§teuffel§", burc^

ben fid) @. an ber Seufellitteratur betljeiligte, ift ganj äu^erlii^, fagte aber

bem 3eitöefct)mac£ offenbar beffer ^u al§ bie abftvactere gaffung ber „gunff|ig

35rfa(i)en". ''Ulinber gelefen tuar, toie e§ ftiieint, feine „Antithesis, ba§ ift 6nt=

gegenft^ung be§ gunbamcnt§ ber 8utl)eraner unb ©acramentircr in ber Seigre

öom ?ia(^tmal)t be§ ^errn" (Siöleben 1580) unb einige lateinifclie tl^eologifdie

©diriften au§ bem Einfang ber fiebriger ^dtjxe. 5Diale!tif unb eigene (Sebanfen

ftetjen bem grimmigen ^ßolterer ni^t ju ©ebote: er toiberlegt Sitate au§ refor=

mirten Slutoren burd^ (jitate au§ luf^erifc^en unb ber Sibel; au§ eignem S3efi^

fteuert er ©rob^eiten, fragwürbige Slnefboten unb no($ öiel fragtoürbigere S3erfe

bei; mit biefem breitf|)utigen, eintönigen unb ungefc^idEten 3if^"i'öt^ ift namentlich)

ber „©acramentäteuffel" reii^ auägeftattet. 9ioet^e.

@^ii^: Sfo'^ann ©., eüangelif(i) = lut'^erifcl)er St^eolog be§ 16. ^a^x=

^unbertg, toar am 7. Wäx^ 1531 3u ^aüe geboren. 33on feiner S^ugenb unb

feinem ^ilbung§gange ift wenig befannt. ?lad)bem er fiel) ben ^lagiftertitel

ertoorben l^atte, würbe er 1555 ©eiftlic^er am Dom, ein i^a'^r fpäter 2lmt§=

prebiger an ber ^eter§fir($e ju greiberg, überna'^m auc^ für ben alternben

^ieronl^muä SCßetler bie Sibelerllärung im @t)mnofium. S)ie im S- 1564

wütlienbe ^jßeft öeranla^te i!§n jur |)erau§gabe feiner @rftling§arbeit, ber 2lu§=

legung be§ 91. 5pfolm§. 1565 öerfa^te er ba§ ©cliriftc^en: „Älage tjnb Sroft

betrübter (altern ober bem geiftlid)cn abfterben irer lieben Äinber", welches er

bem Äurfürften Sluguft unb ber i^urfürftin Slnna au§ 2lnla§ be§ 2obe§ be§

^^Priuäen ^llejanber wibmete. ^n ber gaften^eit be§ folgenben ;3a^re§ öeröffent«

li(^te er bie „5ßetrad^tung ber großen äBunber (Sottet" mit einer 35orrebe D.

.g)ieront)mu§ Söetter'S. 2lber noc^ im Saufe be§ ©ommerS würbe er in bie !ird^=

lidien äöirren öerwiclelt. 5ll§ er nad) bem @rla^ be§ ^urfürften wegen be§

®ebet§ wiber bie Surfen unb für bie reine Seigre bem ©uperintenbenten ;3^au(^

ertlätte, „man foEe einen iben wie er§ in feinem gewiffen bor (Sott t)erant=

Worten fönne, prebigen laffen, er fonbte nii^t fd^Weigen, e§ weren ©ottesfad^en,

er muftS ©ott befeien", ba Würbe er be§ glacianiSmuS berbäcl)tig, feineS 2lmte§

entfe^t unb am 13. ^uni nadi) ber gefte i3ol)enftein gebrad^t. ^kx würbe er

in einem fdl)mu^igen 9iaume öerwa^rt, unb ol§ ber ©cf)öffer bem ilurfürften



mefbete, ber @crangene, „eine jc^toad^e üetinmütige ^:pet|c§on", jci txant getoor»

ben unb für eine mitbere Sel^anbtung eintrat, j^rieb ber Äurfürft, er l^abe S.
nic^t ins ©efängni^ legen tafjen, „ba§ er barinn tuft bnb gutte fiequemigfoit

l^Qben folte". 51I§ aber @(^ü|;'§ ©ema^tin bie ^nrfürftin 2lnna um ^^reitaffung

it)re§ Cannes bat, ba tourbe biefer „umb gefd^el^ener öorbitt tüiHen au§ gnaben"
entlaffen, nacCibem ex im Dclober einen toörtlic§ öorgefd^riebenen Urfrieben ge--

jd^tDoren l^atte. i)a feine greiberger Stellung bereits toieber be|e|t toar, fo

tourbe er je^t Dfftcial ju Sübben in ber ^^iiebertaufi^ unb 1574 ©uperintenbent
in Stnnaberg. Sßon f)ier au§ tt)of)nte er bem Sage bon Sid^tenburg bei. 1577
lourbe er neben i^afoB 3lnbreä ^rofeffor ber Sdeotogie in 3Bittenberg. 5Die

UniDerfität, bie bagegen ginft^ruc^ erl^obcn l^atte, tourbe in einem fc^arfen

Sdireiben be§ Äurfürften an i§ren fi^ulbigen @et)orfam erinnert. @r befteibcte

:^iet nod) bie SQöürbe eine§ i?anälei§ unb eine§ ^^ropfteg. 1582 berö|fentlid)te

er ein @d)riitc5^en : „55on ben feurigen äöunberjeictien am -^immel", toel(i)e§ er

bcm ytat^t äu Slnnaberg al§ geic^en feiner 2)anfbarfeit toibmete. 6tn ^a^x
fpäter erfd^ien bie „g^riftlid^e gin^ettige Se^r ünb 33efenntni§ t)on ber ^erfon
^cfu ß'^rifti bnfer§ Jpenn". @r ftarb 1584, nac^bem er no(^ furj tior^er 3um
S)octor ber 3;t)eotogie ernannt inorben toar.

51. .^. .^reti^ig, 2l(bum ber etjangelif(i)--lut^erifc^en ©eiftUdicn im l?önig=

reidE) ©ac^fen, ©. 144 f. S)re§ben 1883. - 6§r. OJ. äBilifc^, Äird^en^iftotie

ber ©tabt f^vf^berg II, 148—150. ßeip^tg 1737. — 2f). Siftel, ®er 5Ia=
ciani§mu§ unb bie ©c^önburgft^e Sanbeäfct)ule ju ©eringStualbe, @. 22.

ßeit)3ig 1879. — ^o1). g-r. ©au^, 2lu§fü^tli($c Series ber Officiale unb
na(^ge]^enb§ @enerat=(&ut)erintenbenten ^u Sübben in ber Üiieberlaufi|. ßübben
1727. — Sammlung öon Sllten unb bleuen S^eologifc^en ©adtien, 1727,
©. 264 f.

— ©mmerling, ^errlid^feit be§ 2lnnaberger XemptU , ©. 967.

©c^neeberg 1713. — ^o. ©eb. 2Jlüttcr, Annales Saxonici, ©. 171, Seipjig

1700. — 23. @. Söfc^er, Historia Motuum. III, 231
ff.
— ^. 8et)fer,

Sfnöeftiturprebigt beS ©eorge Tl\)iin'i. SBittenberg 1603.

(Seorg 9JlüUer.
Bä)n^: Sodann, SuftuS unb $^ir. Söatt^afar f. eiitolb genannt

©c^üfe.

©cdü^: ^o^ann S^afob ©., Dtei^tSgele^rter unb ßieberbiditer, geboren

äu ^ranffurt a. ^. am 7. ©eptember 1640, f ebenba am 22. (21.) mai 1690.

S)er 58ater, Sfafob ©., ein @nfel be§ 2;^eo(ogen ^atoh ^Inbreae, entftammte

einem fd£)tDäbifd^en @ef(^Iect)te, gelangte aber balb in ^^ranffurt ju '§o§en 2öür=

ben, inbem er ©t)nbifu§ ber ©tabt unb jugleic^ 9iat^ mel^rerer 9teict)§ftänbe

tourbe. S)ie gr^ie'^ung toar eine fromme, unb bie 3^otl^ ber ^nt trug red§t mit

baäu bei, bem @l§arafter be§ i^naben frü^c ba§ (Sepxä^t tiefen SrnfteS aufäu=

brücEen, toenn aud^ bie i|äu§Iidöen SSer'^ältniffe günftig toaren. 3" Oftern 1659
ging ©. nadE) Slübingen jum ©tubium be§ ^ed^t§ unb fd^to^ firf) mit befonberer

SBcre'^rung an ben ^rofeffor ber ^uriSprubena ßauterbadt) an. ^ad) fed§§ Sauren
erlangte er bie Soctormürbe burc^ eine S)iffertation „De falso procuratore",

toeld£)e bon feinet ernften Sluffaffung be§ erloä^tten S3eruf§ S^uö^iB ablegt.

SSalb hanad) tie^ fid) ßicentiat ©. al§ 9tcc^t§antoalt in feiner SSaterftabt nieber

unb erlangte f(^nett eine grofee ßlientel. daneben toar er aud£) in ber i^aä)^

toiffenfd^aft t^tig, inbem er nad^ ^ufäeid^nungen, bie er al§ ©tubent gemad£)t,

ein „Compendium Juris" öon Sauterbact) Verausgab (1677 ju Tübingen bei

©otta erf(^ienen). (5r trat bamit in bie f^fu^tapfen feine§ älteren S3rubet§

®eorg ^acob, toetd^er 1643 t>a^ gfranffurter Otec^t herausgegeben :^atte. Der
©til jenes ®ompenbium§ toar ettt)aS fnapp unb baburdEi manä^mal bunlet; bod^

Maem. beutfcöe 58io(ira})'&ie. XXXIII. 9
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tDurbe e§ narf)mal6 öfter öerfeeffett unb öerme'^rt. 3lHraä^üd) aber jog fi(^ ©.

ganj bon ber gü'^rung öon ^voceffen jurüii, tüeil er toünfdite mel^r an jeine ©eelc

benfen ju fönnen unb ber ÜeberjeuQung tcar, bo^ bei bem bainaligen 3wftanbc

be§ 9le(i)t§tt)efen§ Slböocaten \\ä) |(^n)erlicJ) öon (Sünbe fern Italien fönnten. ©ein

9iet(ä)tf)um ermögli(ä)te it)m joldie ^ui-'ütffleäogen'fiett. @r toibmete fid^ nunmel^r

gan^ ben firrf)lic^cn !3ntere|jen , bencn er fc^on balb nadi) feiner 9iieberlaffung

in Sianffurt feine befonbere 2;!§eilnai)me ^ugenjanbt ijattt. 2lIsS ©pener um bie

gleiche ^^it "tit ^^^i in granifurt feinen ©in^ug t)ielt, fud)te er beffen i5^'e"nb=

fd^aft unb förberte längere 3eit bie 33eftrebungen be§ neuen ©eniorS ber Iut!£)e=

rif(i)en @eiftli(i)feit in l^erborragenbem ^a^e. @o l^at er u. a. mit ©t^mnofial*

lel^rer Sieffenbod^ bie erfte Slnregung ju ben berüt)mten „Collegia Pietatis" ge=

geben, tt)eld)e anfangt ä^ar mandEien ©egen ftifteten, aber bod) ben 2lbfi(^ten

©pener'§ nid)t gan^ cntfproct)en t)aben, fofern eine Slnjal^I 5perfonen au§ biefem

Greife fic^ allmäf)li(^ öon ber Iutt)erif(^en .^irdie abfonberte, Qu biefcn get)öitc

Sicentiat 6. felbft, toeli^er öor aüem burc^ ben 33er!e^r mit bem fc£)toärmerif(^en

f5fräutein Eleonore ö. 2Jlertau ^ur Separation beftimmt tourbe. Umfonft waren

bie frieblid)en Sßarnungen ©pener'S, ber fid) in biefer ©ad^e tote gemölnlid^

]tijx milb geigte — feit 1676 ent{)ieU fid) ©. öoüftänbig bee l^eiligcn 2lbenb=

mat)tes, toeit er e§ nidt)t mit Untoürbigen genießen tooEe. S;en ©ammelpunft
ber ^JtifeOergnügten bilbete bie 3öof)nung ber 531erlau im ©aall^ofe, too t)äuftg

23erfammlungen ftattfanben. 5ln einer fold^en ^ufammenfunft bett)eitigte fid) u. a.

aud) ber Quäfer 2Bittiam 5)3enn, tooburc^ e§ fic^ erflärt , ba| ©. öon mand)er

©eite al§ 3ln{)änger biefer ©ecte ongefel^en tourbe. 6r entfrembete fid^ ©pener

immer me^r; bennod^ Bef)arrte biefer auf feinem bulbfamen ©tanbpunfte gegen

bie et)emaligen {^reunbe. S)agegcn benu^te ber 9latt) eine Sefd^toerbe be§ "^effi^

fdt)en ßanbgrafen toegen SSerbreitung öerbäd£)tiger 35üc£)er in granffurt, bie 2JlerIau

äum Sßerlaffcn ber ©tobt aufäuforbern, toeld^e übrigeng tro^ biefe§ 33efet)le§ blieb,

bis fie 1680 bem ®efinnung§genoffen *)3eteifen bie |)anb reidfite unb beffen

fernere ©d^ictfale tt)eitte. (Segen ©. felbft toagte man nidE)t fo fdE)arf aufäu=

treten, toeil man ben SBeg^ug eineS fo reid^en ÜJlanneä nad£) 5Pennft)töanien

fürchtete, ^an toar nämüd^ feiten§ ber ©eparatiften auf atte§ gefaxt unb be«

reit, lieber über ben Dcean ju toanbern, at§ fid^ ju untertoerfen. i^m ^. 1681

bilbete fid§ fogar eine „f^i-'antfurter Kompagnie", toeldtie öon 5penn 25 000 3Ider

Sanb anfaufte unb bei toeld^er ©. '^auptfäc^tid^ bet^eitigt toar. 2lIIein bie ©tabt

©ermantoton (^cute ein Slf)eil öon ^^ilabelp"^ia) tourbe bo(^ nid^t burd£) 5i''ön!=

furtcr ©eparatiften, fonbern burdi 6ref eiber ©efinnungSgenoffen erbaut, unb bie

ßrben öon ©., meldte mancfie Unanne!§mlic^feiten mit il)rem SSefi^e jenfcitS beS

2Beltmeere§ t)atten, gaben fd£)lie§lid^ benfelben ööllig auf. SlEein ol)ne ^ioeifel toar

eS für ©. immerl)in öon 35ortl)eil, ieben 5lugenblid mit ber Emigration bro'^en

äu fönnen. i^räftige Unterftü^ung fanb er in feiner entfdt)iebenen ^oltung audf)

burd^ feine @attin, bie bibelfunbig unb glanbenlftarf, aber „toeit l^aleftarriger

als er getoefen", toie ein g^itgenoffe urtl)ei(t. Sfnbeffen befud^te ©, nodE)

bie ßottegien ©pener'§, bi§ fie au§ beffen ^aufe in bie S3arfü|er!ird^e öerlegt

tourben (1682), toa§ i'^m einen 3lnta^ bot, fid^ baöon fern ju Italien, ^m
folgenben i^a^re !am e§ jum öoüen Srud^ ätoifd^en ben et)emaligen ^^fteunben,

al§ ein SSrtef be§ ©eparatiften Dr. ß^riftop'^ f^enbo befannt tourbe, in bem
biefer bie ^riöaterbauungen im ©egenfa^ äum 3lbenbma!^le für hit toal)re 6om=
munion erhärte, ©pener öeröffentlid£)te nun einen 2;ractat (1684): „S)er klagen

über baö öerborbene 6t)riftentf)um SWi^raudE) unb ©ebraud^", in bem er ^toar

bie ©d£)äben be§ bamaligen fird)lid^en ßeben§ freimütfjig bloßlegte, aber boc^ ent=

fd)ieben öon ben ©eparatiften fid^ loSfagte. StlS er 1686 fyranffurt öerlie§,

betrat er übrigeng nod§ einmal beä el)emaligen ^^reunbe§ §au§, um Slbfdjieb
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öon it)m ^u nel^men. (Später Bat er i'^n andj Btieflid^, anbcrer ©etoiffen

tii(i)t äu öertDirren, toenn er nid^t jelbft öon jeiner Meinung lDeid)en tootle.

S)er 5ftad§ioIger Spener'S, 31rculariu§, toar entf(^ieben gegen ©. gefttmmt, fonnte

aber bcfjen 5lu§fö't)nung mit ber ^ixäjt nodf) toeniger l^erbeiiüt)ren. (3. trat

immer mef)r ben 2Injtd)ten Dr. $eter|en'§ bei, mit bem er leB^^aft correfponbirtc

unb befjen Seigre bom 6^iliaimu§ er befonber§ öertl^eibigte. Stuci) an] bem
©terbebett betiauptete er 2lrcutariu§ gegenüber, bcc il^n jur Kommunion be=

ftimmen moEte, feinen ©tanbpunft unb tourbe be§t)alb o'^ne geifttic^e Segleitung

in ber 9ta(^t begraben. 9ll§ SobeStag mirb gemeinhin ber 22. ^31ai ange=

geben; in einer Slui^eid^nung ber SBittroe, bie fid^ noc^ ert)alten l)at, ift jebo(^

ber 21. 5Jtai angegeben. 33ermutl^li(^ ift ha^ 9lbteben fur^ üor ^Olitternadjt

etfotgt unb bie le^tere Eingabe feftaul^alten. S)ie äöittoe fe^te ben Söiberftanb

gegen bie firc^Iid^e Se'^örbe fort unb 30g fid§ bel'^alb mandierlei llnanne]^mli(i|=

leiten 3U. 5luc£) eine ber öier %bä\ttx , ^aria ^atf)arina, eine getet)rte S)amc,

toetdie ber SBater forgfältig unterriitet 'E)atte, öertrat energifc^ beffen 3Infic^ten.

©ic pflog leb'^aften S5erfel)r mit mand)erlei ©eparatiften unb errid^tete ^u .g)om=

Burg bor ber ,g)öt)e, xdo fie bii 1742 lebte, eine Stiftung „für bie bebrängten

©lieber ßl^rifti". 5Die 2Infid§ten öon ©. würben nod^ lange burd§ @cftnnung§=

genoffen in 5iaiiffuT:t öertreten, tcenn fie aud^ immer auf einen fteinen Ärei§

befc^ränft blieben.

@§ erübrigt nod^ ein 2öort über ©. al§ religiöfen @d)riftftelter unb Siebcr=

bid^ter. ^m ^. 1675 gab er §erau§ ein „6f)riftlid)e§ @ebenfbüd§lein äur SSeför»

berung eineö anfangenben neuen SebenS" (granffurt bei 3""ne^)- ^^n^ °\^ ^^=

tDäl)nte ftü'^ere 5lu§gabe öon 1673 f)at tt)ol nie ejiftirt. ©pener, ber öon öielen

al§ Sßerfaffer angefet)en tourbe, fteEte ber ©d)rift, bie nod) feine 2lbfonberung§=

gelüfte öerräf^, ein \tijx günftigeS 3eugni| au§. ©., ber fid) an Sauler, ^o"^.

SIrnbt unb anbere 5Jlt)ftiter anlel)nt, unterfc^eibet bei bem SScrt be§ neuen @)e=

]^orfam§ brei Steile: Steinigung ber ©etöiffen, Heiligung ber Segicrben unb

Slufopferung be§ SBittcnä. 2)er 2lnl)ang enthält u. a. fünf ßieber, alä

le|te§ boS befannte „©ei ßob unb gl^r bem ^bd^ften ®ut". ^Jterfmürbiger

SÖßeife getictlE) ber ?lame bc§ SerfafferS balb in SSergeffen^eit — man nannte

.^einric^ 2RüIler, ©cf)abe, ^-xante u. a. al§ Sid^ter — fpäter na^m man fogar

an, hü^ ba§ ®ebid)t fe^erifd^e 5tnfid^ten enthalte unb öon |)ugo (Srotiug l)er=

rüfire, bi§ ber ^ranffurter ©enior 5piitt enblid^ 1731 ben rirf)tigen Sßerfaffer nad§=

toiei. S)ie öier übrigen ßieber, toelcfie Dr. ßbeling (SBlätter für ^ijmnologie

1883, ^r. 2) gleid^fatlg ©. aufi^reibt, bürften e!§er öon ®efinnung§genoffen be§=

felben "^errütiren unb :§aben jebenfallg nid^t annä^ernb ben gtei(^en äöert^ toie

iene§ Soblieb, ha^ ein toa'§re§ i^leinob unferer Äirc^e bilbet unb balb ungemein

beliebt tourbe. gine ätüeite ©d^rift gab ©. 1677 l^erauS: „gf)riftlid^e 2eben§=

regeln ober öielmeljr auserlefene ©prüc^e au§ bem bleuen 2eftamente, beren

bud^[täbli(i)er i^nl^alt of)ne ferneres $öev!ünfteln ben getöiffen 2Beg p bem einigen

l^öc£)ften ®ut unb ba§ reifte SBefen ber Sugenben einfältig, bodl) grünblid) iei^d"

(fyranffurt bei 3unner). 5luf SBitte öon ©pener l)atte er öor ber a3eröffent=

lidl)ung einige§ geänbert, befonber§ mehrere Slbmeic^ungen öon ber Ueberfe^ung

Suf^er'S, bie bebenfUd^ fdjienen, befeitigt; bod^ fül^lt man eine tiefe S3erftim=

mung gegen bie (Seiftlidl)feit l^inburdl). @ine ©d^rift über bie Sebeutung eine§

Kometen, bie ©. 1681 l)erau§gegeben tjaben foll, fd^eint ni(^t me'^r öorl^anben

3U fein.

SSgl. Nova Acta Hist. Eccl. X, 544 (2luffa| öon 5ßtitt). — iJerner ^Ut=

f^eilungen be§ ^ranlfurter 3lltert^umööereini 1861, ©. 251 f. (3luffa^ öon

Jpet)ben); enblidt) meinen 3luffa^ in ber ^eW^-'^it^ 6^rifttid£)e Sßelt 1889,
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^x. 43, 44, 47, 48 (aud^ mit einigen Slenbcrungen afigebr. in bcm ^irdienfalenber

für bie eöangelij(i)=lutf)enftt)e (Semeinbe granffurt a. M., ^atjrgang 1890).

5E) c (^ e n t.

®d)Ü$: ßorl ©., auc^ ©c^t)^ gefd^tiefien, Äu^jicrMev unb 3lrd§iteft,

geboten am 2. 5lotoemBev 1745; f ant 14. ^ät^ 1800. @. tourbe om
2. 9lobember 1745 ,^u ßaiBad) geboren (ni(^t, toie äöuräbad) angibt, 1746 ju

äöien) unb auf ber äöiener Slfabemie jum .^ünftler auggebilbet. 33ei feiner

großen ^Begabung öerfudite er fiä) in ben berfct)iebenartigften .^unftgebieten. 2lm

meiften aber teiftete er in ber Stabirung unb im J^upferftid). @r intereffirtc

fi(^ namentlid) für ard^iteüonifdie Sßorioürfe unb tiereinigte ftc^ mit ^. 3iegter

äU einem äöer!e unter bem Sitet: „Collection de cinquante vues de la ville

de Yienne, de ses Fauxbourgs et de quelques uns de ses Environs", in bem
ettoa ein S)u^enb SSlätter tion i^m l^errü^rt. 2lquareEe tion feiner ^anb Werben

in ber Sttbertina unb in ber f. f. Slfabemiebibliot^e! ju SSien aufbewal^rt , too

ftd^ aud^ einige feiner |)anbäeid§nungen befinben. ©., ber 5Ritglieb ber t t
3lfobcmie ber bilbenben .fünfte unb ^rofeffor ber !. {. 2^ngenieura!abemie toar,

ftarb äu Söien am 14. mäx^ 1800.

S3gl. SBurabac^, 23iograpf)if(i)e§ ßejifon be§ ^aiferf^umg ßefterreid^

XXXII, 131—133. — SBobenftein, .^unbert Sfa^re Äunftgefd)i($te 3öten8

1788—1888. 'SBien 1888. ©. 177—178. ßier.

®ii)U^: ^afpor ©., preu^if($er @efd^ict)tfd)reiber, geboren ju @i§teben,

t am 16. ©et)tember 1594 p Sandig, too er oberfter ©tabtfd^reiber toar. @r
toar 1561, offenbar fdf)on in reiferen Sa'^ren, nad^ .Königsberg getommen, too

fein „33ruber", b. ^. bodf) tijol fein ©tiefbruber, ®eorg Sauge, ^rofeffor ber

9iecf)te war. 5lm 26. September be§ genannten 3f<i^^"c§ ^ft er in bie Üniöer=

fitätgmatrifet eingetragen unb am 30. erhielt er bie ^agiftevtoürbe. @d£)on am
@nbe (5. S)ecember) be§ folgenben 3^a^re§ tourbe il§m auf ben 2Gßunfc§ be§ ^er=

äog§ Sltbred^t bie ^^^i^ofeffur ber S)idt)tfunft übertragen, äuerft jtoar nur auf ein

^af)x, balb aber für bie SDauer. 3)enno(i| toar in biefer Steüung feinc§ 58Ieiben§

nid^t lange, ba er ber ^Berufung in ba§ 5lmt be§ unterften @tabtfd£)reiber§ tion

S)an3ig f^on 1565 ^olge leiftete. ®ort blieb er, in ber üblid£)en 3Beife auf-

fteigenb, bi§ an feinen 3;ob. @r l^eiratl^ete eine Xod^ter (Slnna) be§ 3)anäiger

©tabtpl§t)fi!u8 Dr. ^fO^anneS 5]ßIacotomu§ (Stettfd^neiber), toelcf)er bortjer ^er3og=

lic£)er Seibar^t in Königsberg getoefen toar. 2Benn aU ©eburtSja'^r be§ @.
getoöl^nlidf) 1540 angegeben toirb, fo ift biefe Slnna'^me mit 9tüdfid)t auf bie

3eit feiner a!abemif(|en 2lnftettung in Königsberg tiöEig un'fialtbar, toenigftenS

ift e§ fein jtoingenber 58etoei§ für eine fo grofee S^ugenb, ba^ er felbft in feinem

1562 üerfa^ten ßobgebid^te auf ben me|r als 70iä'^rigen ^er^og 2llbred)t tion

feinen eigenen jungen 3fa'^i-'en rebet unb für ein reiferes Sitter beffere SSerfe öer=

fpric^t : fo fonnte er ftd^ äußern, aud) toenn er fdf)on im öierten ^ja^rjelint feineS

SebenS [taub, ein ^rofeffor ber S)id§tfunft tion 22 ;3al)ren ift aber bod) für jene

3eiten nid^t gut benfbar. S)a^ ©. ftd) aud^ mit ber üted^tStoiffenfd^aft befaßt

l^aben mu^, gel)t auS einer ©eitc feiner fd^riftfteEerif(^en 2;'^ätigfeit !§ertior; ob

er aber toirflidl), beöor er nad§ Königsberg ging, in äöittenberg ftubirt !§atte,

bleibt, fo toalirfd^etnlid^ eS iebenfallS auSfiel)t, bod£) burd^auS unettoiefen. hieben

feiner amtlichen SL'^ätigfeit, für meldte eine grofee Steige im 2luftrage bcS S)an=

jiger 9tat^eS abgefaßter ©d^riftftücfe ^eugniß ablegt, ift ©. auf brei tierfd)iebenen

©ebieten fcl)riftftellerifd£) l^erOorgetreten : er toar S)ic^ter, er tierfaßte einige juri=

ftifd^e 5lbi)anblungen, er galt für einen ber angefel^enften @efd£)'.d^tfdt)reiber feiner

3eit. ©eine ja^lreid^ erl)altenen ©ebic£)te finb jumeift Gelegenheitsarbeiten

mannit^faltiger, aber getoö^nlid^er 2lrt; tion größeren toäreu ^ödt)ftenS ju er-

toälinen: „Disputatio poetica de libello Horatii de arte poetica", 1562;
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„Prussiae liber primus, sermone ligato", 1563; „Sermonum Job liber heroicus",

1569; „Ecclesiastes Salomonis carmine heroico", 1580. ©eine fleinen iun=

flifd^cn ©d^rilten Betoegen ficE) ^aupt|äd^li(^ au] bem ©efiiete be§ 6rBred)t8.

S)a ©. feine urlptünglid^e Slbfic^t, bic ganje t)reufeifc£)e (Sefd^id^te in SSerfen ju

bejd)rei6en, nac^ 9?oEenbung be§ erften Sud)e§ glüdlit^ertoeife aufgegeben {)at,

fo ift aU fein ^auptront, mag eS aud), nad) t)eutigem ^a^ftafi gemeffen, nid^t

mtijx fonberlid) ]^0(i)3u[teIIen fein, feine „Historia Rerum Prussicarum 2)a§ ift

2Baf)i:'fiaffte unb eigentlii^e Sefdireibung bet ßanbe ^Jreuffen" ju betraditen, toeld^e

in ber erften 2lu§gabe (getBft 1592), in ber fie nur bi§ 1525 f)inabget)t, 541 eng=

gebrucEtc i^otioblätter füllt. 2)a <B. in feiner (äinteitung gar öiel öon ber 5Jlangel=

^aftigfeit ber biSl^erigen @ef(i)id)tfd^rei6ung, öon il^rer ganj ungenügenben ^ritif

unb inSbefonbere öon i'^rer Unfenntni^ ber Urfunben, ber bieten unb 9leceffe fprid^t

unb gerabe biefen 5JlangeI tief Beflagt, fo ]§at man lange, ttieil i!^m gerabe in

feiner amtli(i)en ©teüung actenmä^igel Material ju unbefdirönfter @infi(f)t unb

SJerfügung fte'fien fonnte, fein 2öcr! mit überaus günftigen Singen angefe!§cn.

3ll§ aber 2^. ^irf(^ für feine Sluggabe ber Sandiger 6!^ronifen in ben Scrip-

tores rerum Prussicarum aud^ bie bortigen at(^it)alif(i)en Duellen mit bem, ma§
6. baraug entnommen l^aben toottte, öerglid), ftellte fid^ batb ^erauS, ba^ er

genau fo mie feine öon i6m getabelten SSorgänger gearbeitet, ba§ er fogar feine

„üteceffe" nid§t au§ ben Originalen, fonbern immer erft au§ jtoeiter unb britter

^anb entnommen ^at: er ift öottfommen feinen SSorgängern gleic^juftellen,

and) feine eingaben finb burd)meg nur bann aujunel^men, toenn fie bur(| anber=

meitige Ueberlieferung fieser geftü|t merben. 2)ie zweite (jebod^ fel^r fd^le(^te)

Sluflage erfd^ien, beforgt unb mit einer ^^oi'tfe^ung bi§ 1595 (1598) öerfel)en

burd^ S)aöib Sf)^träu§, ju Seipaig 1599.

^urje 5fla(^rid^t öon M. 6afpar ©d^ü^enS ßeben unb ©d^riften, in

5ßreuPc^e ©ammlungen ic. I, 596—620 (S)anaig 1747). — köpfen, ©efd).

ber '^xtn^. ^iftoriograp^ie (1853), ©. 252—262. — %it be^üglid^en 53e=

meifungcn öon Ti). ^irfd^ finben fic^ jerftreut in ben legten Sänben ber

Scriptores rerum Prussicarum. — ^i^ ben ,ßird£)enbüd§ern öon @i§lebcn ift

feine ^la(^ridE)t über ©. ju finben. Ä. So 'lim et) er.

©^Ü^: ^uno S)amian ©. ju ^olä^aufen, geboren am 15. ^ibx.

1825 au Bamberg in ^laffau, f am 23. i^uni 1883 ju 35en§l)eim a./^S., ging

1846 naäj ^ßeenbigung forfttoiffenfcfiaftlic^er ©tubien nad^ Sejaä unb gelangte

1852 nad^ öielfac£)en SBanberungen burd^ (Kalifornien unb 5!Jleji!o na(| ^eru,

IDo er fidt) einer ßjpebition jur @rforfd^ung be§ oberen ^araiion anfd^lo^. S)ic

6rfal)rungen biefer 9teife öeranlafeten i"^n, mit ber öeruanifd£)en 9legierung einen

SSertrag über bie Segrünbung beutfcfier (Kolonien an ben oberen ^Jlaranonauflüffen

abjufd^lie^en unb nad§ langen SSerjögerungen fam 1859 bie beutfd^e (Kolonie

am ^Poaujo au ©tanbe, öorwiegenb au§ Slirolern unb üt^einlänbern befte'^enb,

toelclie im 2lnfang mit ben größten ©d^mierigfeiten au fämpfen l^atte unb it)ren

©rünbern SSormürfe eintrug, bie aum ZijeiU begrünbet toaren. ©id^erlid§ toaren

bie ©dtimierigfeiten einer beutfd)en ^cEerbauanfiebetung unter=, unb bie 2lu§fid£)ten

auf gleid^mä|ige unb bauernbe .^ülfeleiftung ber peruanifc^en ütegierung über=

fd^ä^t toorben. S)ie (Kolonie l)at fid^ fpäter günftiger entmidelt , nad£)bem hit

fdt)tDerften Mmpfe burdl)gefo(i)ten toaren, aber ©. {)at nid^t atte SJortoürfe ent=

fräften fönnen, meiere il^n trafen, ©eit 1865 in S)eutfd§lanb lebenb , t)at er

mand^erlei Heinere ©d^riften über ^^Imerifa, aule^t ein äöerfdl)en über äöeflinbien,

öeröffentlid^t, bie feiten über ba§ 5liöeau ber Souriftenlitteratur fid) etl)oben.

S)ie 9lera beutfi^er ßoloniengrünbungen, au beren weniger erfolgreid^en Söorläu»

fern er gel^ört, l)at er freubig au§ feinet 2lbgefd^iebenl)eit §erau§ begrübt.

fjtiebxid^ 9la|el.
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©t^Ü^: ^at^axina f. 3cö.

(öd)ii^: Otto i^riebrid^ ©. toar am 20. <Bepttmbn 1690 ju ©ci^tDettn

in ^JletftenbutQ qI§ ©ol§n be§ bortigcn ©upettntenbenten geboren unb ftubhtc

%t)eoloQ,k in 3loftod tion 1709—12, bann in ben äioei närf)ften ^^al^ren in

Sßittenberg, ßeilp^ig unb 3fcna neben bcr %^toloQ,\e boxne^mIi(^ ©riec^ijd) unb

^ebräifd). Sine ^au§le't)reiftellc in gioftocE gab ex toegen ber untex ^atl 2eo=

:polb i^ereinbxcd)enben SBixxen 1715 au] unb ging nac^ (Sdiroerin, 1718 njuxbc

ex ^an^Uf)xex in Sünebutg, 1720 ^ßxebigex in 9le'^na, 1722 ätoeiter $a[tox an

bex ßambextifixd^e in ßünebuxg unb ftoxb fc^on 1728. 6ine umfangxeicf)e

SebenSgefc^ic^te be§ S)aüib 6t)t)txäu§ (f. 21. S). 33. IV, 254), füx bie ex einen

mächtigen ©toff äujammengebxad^t t)attc, untex beni Stitel „De vita Davidis

Chytraei Theologi, Historici et Polyhistoris Rostoch. Commentariorum libri IV"

(Hamburg 1720, 22 unb 28) ^at i'^n befannt gemad)t. @x l^intetlie^ einen

©o^n, g^xiebxid) ®eoxg ©., geboxen am 27. gebxuax 1726, nadi'^ex 5proto=

conjul in Süneburg, unb eine Sod^tcx, au§ beten ^tnei (J'^en bex 23ütgexmeiftex

6|riftian f5fxiebxi(^ Dlbefop unb bex ©^nbicu§ Ctto i^xiebxic^ ^xaut geboxen

touxben. ©diü^' Söeif ift ie^t buxd^ Ctto ßrabbe'S S)abib 6f)^txäu§, gioftocf

1870, ganä bei ©eite gejdioben.

3Innalen bex 33xaun|(^toeig=2üneb. g^uxlanbe VIII, 4 (1794) ©. 615 f.— Äxet), Seitxägc jux ^edl. Äix(^en= unb ©ele'^xtengejdiidite I, 93. 94.

Traufe.
©ri)ü^: 6f)xiftian Söiltielm ü. ©., geb. äu SSexlin am 13. Slpxit 1776,

ift |(i)on auf bex ©c^ule mit bem 3 3^a'^xe ältexen 2. %kd in flücEitige 53e=

tüt)xung gefommen. ©ein foxmole§ Talent feffelte ben nac§ ©c£)ülexn quS=

fc^auenben Söil'^elm ©c^tegel, h)eld)ex nad) bex glücEüdien ßntbecEung 2. Zitd'^

bexeit§ in ^^leubecE einen 5e!§(gxiff geftian l^atte, um exft in f^ouque lieber an

ben redeten ^lann ju !ommen. ©c^legel nal^m in jeinen unb Sied'S Sllmanac^

t)on 1802 (6t)iffxe SZ) gtoman^en bon ©4ü^ in jpanif(^em unb cnglijd)em

©tite auf unb fü'^xte 1803 ben „oiientalijd^ buftenben" „2acxima§",

eine jpielexige ^lac^a^mung be§ „5lIaxfo8" beim beutjdKu publicum ein. (S3gl.

feine fämmtl. äöerfe 1, 370.) 2llle S5exel)xung bex giomantif fonnte ©. toor

bem übexftaxfen ginfluffe ©c^ittex'§ nic^t letten, unb 1809 wetteifext ein antifi=

fixenbeS, in fecf)§fü^igen Sfomben abgefaßtes S)xama „5liobe" in bex 6t)oxfxagc

mit bex „Sxaut bon 5Jleffina". S)ie f(i)Iec£)t be!§extfrf)te goxm — ©. wagt fic^

an tomplictexte ©txop^engebäubc — läßt bie biditexifd^e ^^mpotenj be§ 33ex=

faffex§ flax l)exboxtxeten, bex feine „^iobe" auf bex Sül^ne ju ©tein toexben lä^t.

glicht glücElid^ex extt)ie§ fid) bie ftxengantiüfixenbe goxm be§ S)rama§ mit S^öxen

an bem xomantifdien ©toffe bc§ „©xafen unb bex ©räfin bon ©leieren". (5BgI.

Söeilen, 3eitf(^x. f. aüg. ©efdiidite 2, 456.) ^oä} im 35anne bex 9iomanti!

f(^xieb ©. 1808 feine „3flomantifd)en Sälbex". 1811 exfd)ien, fid)t(i(^ unter

bem Sinfluffe gxiebxid^ ©d)legerf(^ex ^fmpulfe, im ©eure bex xomantifdien @x=

ää'^Iung S3occaccio§ unb ßexüanteg', ber 1. 5ßanb eine§ „®axten§ bex 2tebe", un=

le§bax burd) feinen blumigen, in enbtofen ^Jaxticipiatconftxuctionen fid^ l^in=

äie'Eienben ©til. S)ie fpätex (1821) erfd)icnene bxamatifdie SSeatbeitung ber

®efd)id^te bon ©uiScaxbo unb ©t)i§monba (S3occaccio§ „5Decamexone" 4, 1)

jeigt no(^ xomantifd)e (äinflüffe; bie gleidi^eitig ebixte „(Söabne" meift toiebexum

auf ben ^liobeftoff äuxüd. S)ennod) uxt'Eieilte fd)on 1809 23}. ©d)leget übex ©.,

ex fei nad) feinen Sxagöbien ein gxoßex i^xa^ geworben , n)a'^nn)i^tge ßitelfeit

l^abe if)n ^u ©runbe gerichtet (an Stied 3, 295); öon ben Stomantüexn atS

®id)tex aufgegeben gefiet er fid^ 1818 in einem opern'^aften „3taub ber 5pxofex=

pina" (göxftex'g „©ängerfa^xt", bgl. SBienex ^ü1)xh. b. 2itt. 1818 2, 213),

um 1819 in angeblid) ©l^alefpeaxiftrenben Sxamen ganä jum ^^ladtiol^mex ©«^ittet'S
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3U werben; jetn „@rai öon ©(^toarjenberg" be'^anbelt in iünnü|igen SfamBen

eine ©pifobe ber Branbenfiurgifdien @ejd)ic^te im SOjä'^rigen Stiege aU unbet=

fenn6are§ ^ßenbant be§ „SBaüenftein", efeenjo wie ein „^aii bei IPüt)ne" (ögt.

afa^tb. b. Sitt. 1822 20, 191) fiel) an bie „^ungirau öon Orleans" anfc^lieft.

S)aB jein „^laiino gatieri" (1820, ögl. an Zied 2, 273) unb ber al§ Einfang

eines ^of)en[taufenc^cIu§ gebadete „,!peinri($ ber Sotoe" (1823, ungebr. SBrier

an SJlattl). ö. ßollin) unauSgefü'^rt geblieben finb , bar| mit ^inblid au] bie

finblic^ unbel^oline ^^oi^nt ber S)ramen Oon 1819 nic^t Bebaueit njerben. — ©.,

ber bis 1814 meift in 33erlin, engöerbunben mit S^t^t^/ 33ernf)arbi, Sarntiagen,

and) mit ß^amijfo, gelebt, ber 1814—1819 in g^e^ingen ß. %\ed enbliti) nä'^er

gefommen toar, ift um biefe ^t'\t ^um ,^at^oIici§mu§ übergetreten, ber tion ba

ab mel^r unb met)r fein 5Denfen be{)errf(^t, mät)renb er felbft jicf) jum S3iel=

jd^reiber im jii)limm[ten Sinne enttoidfelte. @inem ä[tf)etifc£)en 35erfud)e über

„Hamlet" (gr. ©c^Iegel'S S). ^Jlnfeum 1813 3, 296) toar eine Slu§einanber=

je^ung mit ©'^afefpeare im SSortootte „^arl'S he^ ^ü|nen" („über ba§ üattr=

Iänbif(i)=t)iftori|d)e S)rama") gejolgt, bi§ enblid) feine 9iettung ber gefd)id)tltc^en

^tario (Stuart ©l^afefpeare'S bid)terif(f)e ßaufbalC)n aU SlbfaE jum ^at|o=

Iici§mu§ ^infteöen toiE (1839); noc^ beffer ergebt er (1842) gegen 2:ierf'§ an=

geblid^e S)efat:^olifirung be§ antifen 3)rama§ ^rotcft unb fteüt (1844) an

^^t)rfer'§ ober „SunifiaS" S3etra(f)tungen über bie @pif ber ^eujcit an. SSeffere

Slnfä^e fiatte ein Sluffa^ über ^müllner (2Biener ^a^rb- 1820 10, 180) gezeigt.

— Ueber 5lotionaIöfonomie unb ^oliti! firf) ju üu|ern, f)at ©. burd^ ?lbam

^JlüHer'S „?lgronomifd)e SBriefe" fi(^ beranta^t gefe't)en (&. (&d)leger8 S). "»Uhifeum

1812 2, 158, 1813 4, 269). Unter ber großen Slnjat)! feiner poütifcf)en öffa^S

nenne \d) nur „9tuBlanb unb S)eutf(i)Ianb" (1819) unb bie tt)äf)renb ber 2lb=

faffung ber Senjurgefe^e gefc^riebene unb fd^on im S)rudEe öeraltete Slbl^anblung,

„Ueber 3)eutf(i)tanb§ $re|gefe^" (1821). — 31I§ ß^ampion ba§ Äatt)oticigmuS

äog er juerft 1838 für ben (Jr^bifd^of ö. @nefen unb ^ofen, ü. S)unin, gegen

bie preu^ifd£)en Se'^örben inS ^eih, fd£)rieb 1841 für ba§ Jltrd^enreii)t unb gegen

ba§ ©taatSred^t in ber gt^einproöinj unb ebirte 1842—45 bie 3eit!<i)^iit

„SlnticelfuS" ^ur äeitgemä^en ^Jlpologie be§ ^at^oIiciSmuS unb jur ^ritif be§

^roteftantt§mu§. 2)iefe umfaugreidf)e journaliftifdtie St^ätigfeit f)at ©. bodE) nocf)

3ett gegönnt, anfangs ber swanjiger ^at)xe fid^ mit ber ©(i)öpfung unb ber

©ntfte^ung ber (ärbe ju befdt)äftigen, für bie gleid^seitig audt) gr. ©df)legel ein

lebhaftes 3fntereffe empfunben ^at (ögl. beffen ©. SBerfe 10, 365). S)iefe auf

bie 5'laturtt}iffenf(i)aft gerid^teten 33emü^ungen, bie i^n gelegentlid^ bis ju ®etail--

unterfu(i)ungen über ^opfenfranff)eiten unb au ©tubien über bie SSermerf^ung

ber ©df)aftt)otte in 2lltertf)um unb ^leujeit führen, ^aben ®oett)e'S 2tntt)etl ge=

toecft, o^ne bo^ eine bauernbe 2)erftänbigung ^ätte 5pia^ greifen fönnen (2;ag=

unb aSalireS'^efte 698. 956; ögl. 2Berfe, ^empel 29, 750, bann inSbefonbere

33, 124. 140. 493 unb ©oet^e'S giaturmiffenfd^. ßorrefponbenä ^rSg. ö. g. 2'^.

iBratranef 2, 241 tnSbef. 247). — ©anj au^er ben 3u|anii"Pn^anS f^inei-' fonftigen

©d^riften fäUt bie @infüt)rung ßafanoba'S in bie beutfd^e Sittcratur, ein

5ßarergon, baS feine üielgefd)äftige, äu^erüdE) gefd^äftSmä^ige 2Irt beS ßitteratur=

Betriebes trefflid) d^ara!terifirt. — ©. t\at jule^t meift in S)reSben unb auf

feiner 33efi^ung Steid^entoalbe bei granffurt a. £). gelebt unb ift am 9. Sluguft

1847 als ^itterfd§aftSbirector ber 5leumatf ju Seip^ig geftorben. i^n ben 33riefen

feiner geitgenoffen, inSbefonbere auS bem Greife ber ütomantif erfd^eint er l^äuftg

als lieber ^i-'^unb ; toiffenfc^aitlld§en Sfiu'^m ^at i'^m feine gan^e ©dfireiberei nidC)t

eingetragen, ^ein biograp^ifd£)eS Sejifon gebenft feiner ; einget)enbereS bietet

tebiglid) ^oberftein 3, 2269 ff.; tt)ertf)toS ift bie 5loti3 ©oebefe'S 3, 55. S)en

^roteftanten t)at \iä) ©. burd^ feine ßonberfion entfrembet; ben ^atl^oüfen ^at
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er ]o toenis äu S)an! gearbeitet, ba| auä) einbringüc^e Savftettungeu ber Äir(^en=

gefd&id^te i|it nur Beiläufig ober gar nid^t nennen.

Dsifar ^. SBaljel.

©(^IIC^: 2Bil!^eltn 3Jlori^ Stepl^an Subtoig ©., Slr^t, tourbe am
9. 3futi 1808 äu fünfter geboren, toolelbft fein SSater ^itglieb bc§ 3flegierung§=

cottegium§ war. ^tarf) Ueberfieblung feiner (Sttern nad§ 33ertin befud)te er ba§

f^riebri(^=3öil^elm§-®t)mnafium bafelbft unb erlangte bereits mit 15 Sahiren bie

Steife für ^^rirna. ©od) be^og er au§ ©efunb'^eitsrütffiiiiten erft 1824 bie Uni=

berfität su Berlin, erlangte l)ier 1829 auf ®runb feiner i^nauguralab^nblung

„de vino" bie ©octortoürbe, biente fein ^ititätjatir al§ 6ompagnie=6^irurg ab,

mad)te barauf eine längere toiffenf(^aftlid£)e Sieife unb lie| fid^ 1833 al§ praftifd^cr

Slrjt in SSerlin nieber. ^id^t lange banacl) tourbe er 3lffiftent an ber unter

Leitung öon jtrueftebt ftelienben .g)eitonftalt für Traufe Isolierer Stäube, tourbe

1837 jum ©teEüertreter ber beiben 5ß^^fifer öon 23erlin ernannt unb im ^.

1841 3um Assessor chirurgiae beim 3JlebicinatcoItegium ber 5proöin5 S3ranben=

bürg, bei bem er 3 Satire fpäter jum glatt) aöancirte. 1853 trat er in bie

tt)iffenfc^aftlid^e S)eputation für ba^ ^JD^lebicinalwefen ein unb erf)ielt 1856 ben

a^axüttex al§ ®et)eimer ^Jlebicinalratl). SEßä^renb ber ^aijxe 1841—56 war

©. ßommunalarmenarat ; er berfal) bie§ 2lmt mit befonberer Vorliebe. ©., ber

am 22. 3^uni 1857 ftarb, war nid^t b(o^ ein burdt) |)umanität, ©inn für cd^tc

ßoEegialität unb 2;ü(^tig!eit, fonbern aud^ butd) ^eröorragenbe SSilbung au§=

geäeidl)neter Slrjt. Ueber bie öon il)m mä^renb mehrerer 6f)oleraepibemieen ge='

mad)ten 33eobadl)tungen öeröffentlidtjte er in SSird^oto'ä unb 9iein^arbt'ö Slrd^iö,

3fa:§rgang 2, fowie at§ felbftänbige ^rocl)ure einige S3erid)te unb ftatiftifd^e Ueber=

fidf)ten; aud^ intereffirte er fiel) fel)r für pft)C§iatrifct)e ©tubien. 3ll§ tl)ätige§

5Jlitgtieb öerjd^iebener toiffenfd^aftlid^er Sßereine (geburtät)ülfl. @efeEfdl)aft, @cfett=

fc^aft für toiffenfc£)aftlidl)e ^ebicin) l)ielt er met)rfad^ an^ie^enbe unb belel)renbe

5Jorträge. ^oä) in feinem SobeSja^re erfd^ienen öon itim einige Sluffä^e („Ueber

baS ^[ima öon 'üim" ,
»Ueber bie .g)eilroirfung ber comprimirten Suft") in ber

„Seutfd^en ^linü".

S5gl. 3Siogr. Sejifon l)eröorragenber Slerjte, ;§erau§gegeben öon %. ^irfc^

V, 295. «Paget.

©C^U^bor: 2Bolfgang ©., gen. ^ildl)ling, geb. etwa 1490 in 3;ret)§.

ßr entflammte einer altl)efftfc£)en ^IbelSfamitie, toeli^e in engen 33e5iel)ungen jur

gieid)§burg g-ricbberg ftanb. 3Sir wiffen nid)t, wann er in ben ©eutfd^en Drben

trat, lönnen aber annel)men, ba| er fd^on längere 3eit ^fi^ Sattei Reffen an=

gehörte, al§ er im ^. 1529 jum Sanbcomtt)ur berfelben erwählt würbe. <B.

fd^eint e§ anfangt gut öerftanben ju t)aben, bem glaubenäeifrigen unb energifcf)en

^anbgrafen ^t)ilipp gegenüber bie ©elbftänbigfeit ber Sattei ju wahren. @r

mu|te e§ gefct)et)en laffen, ba| in ben öom Orben abpngtgen Sßfarreien in ber

©tabt ^Jtarburg wie auf ben 2)örfern ber proteftantif^e ®otte§bienft eingefü'^rt

würbe; er leiftete fogar bie geforberte ^ilfe bei bem ^riegSpge jur 2öieberein=

fe^ung be§ öertriebenen iperjogS Ulrid) ö. äöürttemberg. 5ll§ aber Sanbgraf

5pi)ilipp aud^ in ber Orben§fird£)e äu 5Rarburg ben prcteftantifcljen ®otte§bienft

einfüt)rte unb bie ©ebeine ber ^eil. (Slijabet^ fortnel^men lie^, traf er in ©.

einen entfct)iebenen (Segner. finanzielle gorberungen famen '^inju. Obwohl
©. bei biefen 35erl)anblungen aU einen überjeugten 51nt)änger ber alten ßird^e fic^

jeigte, fo trug er bodl) ben 3ßiiiit^ftänben Sded^nung unb war bereit, bem prote=

ftantifc£)en ßanbeS'^errn Dpfer äu bringen, ©eit er aber ^ur Ueberjeugung ge=

fommen war, ba^ biefe erft mit ber ©äcularifirung ber ^aüei aufl)ören würben,

nal)m er ben Äampf auf. äBä^renb ©. au§ .»peffen entwidl), befehle ber 2anb=

graf bie Käufer ber 33atlei, um barauS ©tiftungen für ^ird^en unb ©(f)ulen p
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bcgiünben. S)ie Älug^eit unb Sntfd^tofjenl^eit, toelc^e ©. in biejen (Streitigfeiten

gezeigt l^attc, liefen i^n nac^ bem Xobe t>t^ S)eutf(i)meiftei-§ qI§ ben geeigneten

5la(^ioIgev cxjd^einen. @. le'^nte ätoar anfangl bie fc^roierige ©tettung ab, mu^te

\iäj aber ber einmüffiigen 2Baf)I fügen (17. Slpril 1543). ©eit ber .g)0(i)meifter

*Iltat!grai Sllbredjt 5preu§en, ba§ ^aupttanb be§ £)rben§, jum h)eUIid)en ^erjog^

tt)um gemod^t l^atte, felfiUe bem Drben eigentlich bie SSered^tigung 3ur politijdien

©jiftenj. äöie in Reffen, ]o ]a1) er fid^ überall, bon proteftantifcE)en »ie üon

!at^olif(i)en f^ürften in feiner ©eifcftänbigfeit bebro'^t. S)enn ber fidf) bamalS

öoHjiel^enbe 3uf<immenfd^luB ber 2anbe§iür|"tent§ümer bulbete feine ©taatggebitbo

öon ber 5lrt beS S)eutf(i)en CrbenS. ©. [teilte [idt) bie boppelte Slufgabe, ^veu§en

äurücf^ugetotnnen unb bie Unabf)ängigfeit ber SSatteien ju retten. Unbebingter

^^njdiluB an ben ^oifer fonnte allein ^u biefem ^kU führen, aber er forberte

perjönlid^en S)ienft unb ©elbopfer. 3" beiben loar ©. entfd)Iof|en , ftie§ aber

bei ber l^ierfür nöt!§igen ©rünbung einer ©eneralorbenSfaffe auf fo entfdiiebenen

SBiberftanb, bafe er biefen ^lan aufgeben mu^te. infolge ber löefiegung ber

proteftantifc^en f^ürften im ©d^malfalbifdtien Kriege gewann jtoar ber Örben bie

berlorenen .^ommenben ^urücf, aber auf bie Sauer üermod^te er bocf) bie @in=

griffe ber Sanbe§fürften , namentlid^ in .g)effen unb ©ad^fen nid£)t fernju'^alten.

©d^tt)ere ©elbopfer legten bie ^riegljai^re 1552 unb 1553 auf. .^^atte ©. un=

ermübli(i) $Iäne gefrfimiebet , um ^erjog 2llbredt)t öon ';]3reu§en mit ^rieg ju

überäietjen, fo mu^te er fid^ bod^ fd)Iie^lid^ überjeugen , ba^ ^art V. fo toenig

tt)ie feine 9iad^fotger geneigt toaren, be§ £)rben§ toegcn einen ^rieg gegen 5polen

3u beginnen. SJoIIenbS feit 1561 audt) Siötanb bem Drben öertoren gegangen, ttiar,

^erjog 3llbred^t im ©df)u|e be§ niäd^tigen 5polenf5nig§ gegen äußere Singriffe

gefid)ert. S)ie .g)auptfad^e toar, ta^ ber Drben felbft nidt)t im ©taube tnar, fid^

3U großen ßeiftungen auf^ufi^tDingen. ©. fanb h^i ben 5Batteien feine fräftige

Unterftü^ung in biefer Lebensfrage. Sßenn er ^al§relang einen für fein Slnfe'^en

nidl)t förbevlid^en, etfolglofen ^ampf um bie ^ßropftei @ltt)ongen mit bem bortigen

Kapitel unb bem ^eräogc öon äöürttemberg führte, fo öeranla^te it)n baju öer=

mut^lid^ ber pecuniäre Q^ortl^eil, ben bie reidfien ©infünfte ber ^ropftei i^m unb

bamit ber ©adt^e be§ £)rben§ gebradl)t ^aben würben. 5E)enn bie ©eneralcapitel

iDaren fnapp mit ^Bewilligung öon (Selbmitteln unb bie ßanbcomt^ure waren jum

2;t)eil me"^r barauf bebad^t, if)re eigenen ^ntereffen ju wa'^ren. Sluc^ bie öiel=

fad^ gelocferte S)i§ciplin erforberte energifdl)e§ Eingreifen. ©. tjat unter befonber§

fd^wierigen SBer^ältniffen ben Orbcn wenigften§ in feinen Salleien in S)eutfd^=

taub öor ber brol^enben Sluflöfung bewal)rt. S)a^ ^ijßreuBen nxd)t Wiebergewonnen

werben fonnte, war nidt)t feine ©d^ulb. 23t§ jum legten Slf^em^uge l)at er mit

bewunbern§wertl)er 2lu§bauer bafür ^u wirfen gefud)t. ^m ä- 1565 öerftel er

in eine fd^were ^ranfl)eit, au§ ber if)n am 11. ge'^ruar 1566 ber Sob erlöfte.

(De Wal) Histoire de l'ordre Teutonique VIII. — Soigt, @efd^id)te

be§ S)eutfc^en 9litterorben§ in feinen jwötf 35atteien II. — Steten im ©taat§=

ord&iüe äu Harburg. ^^ .

' '^
»

91 et m er.

(»C^Ü^c: 6l)riftian ^einridE) ©. war geboren am 15. gebruar 1760

in Slltona, ©o'^n be§ ^rofefforS ©ottfvieb ©. ^ad^ Slbfolöirung feiner f^eolo--

gifd)en ©tubien Warb er 1785 ^aftor ju Ärummenbief unb fd^on 1787 ju

SBarfau, beibeg in ^olftein, t ant 23. 3^uli 1820. ®r l)atte fid^ eine öor=

3üglidl)e claffifd^e SBilbung angeeignet. Sll§ faum 20iäl)riger ^Jüngling fd^rieb er

„©t)affpearel(iJeift" 1780, bonn folgten „Sebid^te" 1781. „Sie Sßerfud^ung ^efu.

Sin gmpörungSöerfurf) jübifdier ^^riefter" 1793. „^ritif ber Sernunftgrünbe wiber

bie ©diredfen be8 SobeS," 1795. „^ritit ber >g>t)potl)efe einer innern S3erfudt)ung

im5öerftanb§öermögen3^efu," 1796. „ßebenSbetvad^tungen bei bem ©ebanfen an
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ben Uefievtritt in bie ©tcigfett", 1797. „Jpeftobi ©ebid^te üBerfe^t. ««ebft

epiblemen", 1797, 2. 2lufl. 1817. „Äriti! bet m^t^otogifc^en SSeru^igungSgtünbc,

mit öOT3Üglirf)er .gjinfic^t auf ©c^iUetS (Sebidit: bie ©ötter (Siied^entanbS", 1799.

S5on nun an xu^te jeine gebet, 16i§ fte wieber unb ätoar rec^t ftarf in SSetoegung

fam burd^ ben ^armftjd^en Xi)ejenftreit. <B. iiutbigtc bem bi§f)er £)enf(i)enben

9tationaIi§mu§ unb hat nun al§ einer ber eifrigften ©egner öon 61. ^armS
^etöor. 6§ erjci)ienen üon i^m: „Schreiben eine§ ad^tjigiätingen ®reife§ an bex

giber an ben ^errn g. 51. SSuxd^arbi über beffen biateftif^e i?riti!", 1818.

„5lotl§gebrungene SInttoort an ^toei 9leccnjenten meiner, bie 95 5£{)efen öon

^arm§ Betreffenben, noc^ ni(J)t gebrückten, ©c^riit", 1818. @ine eigent^ümlidie

^^tt xoai e§, aug einer ^Otenge öon ©d^riiten alter unb neuer 3eit Seugnifje

Joiber ben Sfiefenfteüer äufommen p bringen. S)iefe erfc^ienen unter bem Sitel

:

„®ejprä(^e im Süctjer^immer über bie öon ^^aftor i)arm§ ju ßut^er'§ Jubelfeier

i)erauggegebenen 95 (Streitfä^e. Sfean *ßaul zugeeignet. Sine 5Jtofaifarbeit",

1818, 3 ^e]te. @ie bereifen iebenfattS eine aufeergetoö^nlic^e 33elefcn^eit i^reä

Sßerfaffer§. „^iogeneS öon ©inope ober bie falfd^ gemttnjten neuen je^n ©ebote.

@ine unerlä^licl)e ^itnttooit auf ^armi neue Sßerläfterung @. = |). (Seiftlid^en".

1819. ©d^lie^lic^ gab er nod) t)erau§ : „^oefie unb 5|}rofa für (Stüc£üd)eräogene",

1819, tooöon jebod^ nur ber erfte SL^eil erfdi)ien.

Äorbe§, ©.=^. SdiriffteEetlei-ifon 307. — Sübfer=©d)röber II, 550. —
mberti, II, 368. „ ., ,ßarftenS.

©d)Ü^C: @uftafiu§ ^^ici>^i<i) @-. ©äiutmann unb St^eologe, geb. am
8./13. 3iprit 1688 ju §ain in ben |)arjbergen öftüd^ öon ©tolberg

, f am
19. ^Jlärj 1758 ju Slltona. $öon feinem SSater, bem P. 3^eremia§ ©., forg=

faltig öorbereitet, folgte er 1701 biefem narf) aBernigerobe, bem ©tammort ber

jc§on feit längerer 3eit im geiftlid)en ©taube toirfcnbcn gamilie. ^m befm^te

er bie Dberf(^ule unb fam in ha^ ^au§ be§ glei(^ neben ber 2ln[talt wo'^nenben

berufenen ®otie§gelel)rten unb £ieberbic£)ter§ ipeinr. @eorg 5teu^, öon bem er

für fein ßeben beftimmenbe (SinbrücEe em^jfing. ^fleu^ xoax ein treuer ©c^üler ©pencr'§,

unb als ©. |)etbft 1708, öon bem 3^ector 9tunbe al§ „t)offnung§öolIer 3^üng=

ling" entlaffen, bie ^orf)f(^ule bejog, toar e§ äunäc^ft in ^tva ber bem ^^sietiömuS

geneigte S3ubbeu§, bann in ^alle, mo er nod) ben alten ^rei§ ber petiften:

21. ^. f5franiie, Sreit^aupt, ßange, ben öltern ^id)aeli§ ju 2e{)rern Ijatte , be=

fonberö Slnton, ber auf i'^n beftimmenb einiüirtte. i^^ünfunbjroauäigiä^rig begann

er im Dctober 1713 feine 23eruf§t^ätigteit al§ (Sonrector an ber Oberfd)ule ju

3Gßernigerobe, bereu ülector er ätt)ei ;3at)re fpäter toutbe. 2llterbing§ begünftigt

hnxä) bie SSemü^ngen be§ (trafen ß^riftian @rnft ju ©tolberg--2öernigerobe unb

ber tüd^tigen geiftlid^en 2luffic^t§beprbe toirfte er in biefem ^mte fo erfolgreich,

ba| bie ©d^ule ftd^ mäd^tig l)ob, öon au§tt)ärt§ reichen S^i^^ erhielt unb eine

ber öornet)mften ©d)ulen in ^lieberfaiiifen rtiurbe. 33erfdl)iebene an it)n ergangene

giufe lel^nte er ah, jumal er feit 1729 feinen gleic£)ftrebenben SSruber .^einric^

ßarl al§ ßonrector neben fid^ l^atte. 2ll§ nun aber im ^. 1738 öon ^önig

@l§riftian VI. öon S)änemarf bie Slufforberung an i^n erging, bie ®inrid£)tung

eine§ öon biefem beabfidtitigten afabemifc^en ®ljmnafium§ ju Slltona ju über=

nel)men, tonnte er \\d} biefer um fo meniger entjie^en, als fein gräflid^er Sanbe§»

tierr, ein na^er Sßermanbter be§ bänifi^en Ä5nig§, beffen SSeftrebungen naä)

Gräften unterftü^te. ©o ging ©. benn nad) ber ©Ibftabt, mo er al§ erfter

S)irector bie öon ilim eingeridfitete ©d^ule ju eben foldt)em Sluffi^toung unb Slütl^e

brachte, mie bie feineS Ijarjifdtien ©tammortS. Sei feinem Söeggange öon le|terem

tt)ar i'^m eine foldtie 3<il)l bortiger ©(^üter gefolgt, ba| bie oberfte ßlcffe ber

2ateinfc£)ulc bebeutenb abnal^m , obwohl btefelbe in feinem SBruber ,!peinri^ Äarl
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(|te!§e u. ©. 143) aud) ein tüd^ttgeS ^m\)t titelt, ^n ben ^af^heiäien, 6i8 ouj eine

(über |)einr. |)orn) loteinifi^ aböefafeten Sd^uljd^riUen toar neben bem ott§=

gefc£)irf)tlic^en ^ntereffe feine ttieologijd^e giiditung entjd£)ieben ^cröorgctreten, auc^

fotte et neben feinem ©(^ulamt jiiion metirfad) butc^ ^tebigten gemii-ft — 1740
prebigte er auä) ^u ©ottorp öor .^önig (5'^rifttan VI. über „eineä eöangetifd^en

g^riften freimüt{)ige§ Einzutreten ju bcm ©nabenftu'^t ^t]ü 6'^iifti" ! ^n Slltona

fel^nte fid^ ©. nun aber, nad)bem tü% ©Qmnafium otbentlid) eingeriditet unb in

trefflif^en ©tanb gefegt toar, nod^ einer SSertoed^fetung jeine§ müt)feligen (5d)ut=

amt§ mit bem cineS ®eiftlicf)en. S)ie§ toar i'^m öergönnt: 1741 jd^ieb er mit

einer 9tebe „de martyrio scholastico" au§ feinem bi§l)erigen ißerufe, mürbe Som=
Ijaftor an ber ^auptürdie ju 2l(tona unb S^nfpector bc§ föniglic^en 2lrmen= unb
SSaifen'^aufeS. S)en 6t)arafter eineS 5profeffor§ ber 2:i^eoIogie t)atte er fct)on 'bü

feiner SSerufung nac^ ^Itona erhalten. Sei ber anerfannten Uebercinftimmung

öon Seben unb 2BanbeI mit 2öoxt unb ©d^rift ermarb ©. fii^ allgemeine ßiebe

unb 35eref)rung. 5)Ut ed§t c^ri[tlic§em ©emüt^e fa!^ er bem fdt)nett i^n antretenben

2obe freubig entgegen. ^u§ feiner glüdüd^en 42iä^rigen (5^e mit ©lifab. ©d)mibt

au§ ^alberftabt erbtüf)ten it)m üier ©öt)ne, bie be§ ^aufeä greube unb @t)re

tüaren. Ueber ben jmeiten ©ottfrieb f. u. ©. 14 2; ©ottlob, ber jüngfte, mürbe at§

fönigt. bänifc^cr Segationifecretär in ben 3lbelftanb et'^oben, ©dt)ü^e'S 33ilbni|

tDurbe öon d^^riftian gri^fd^ 5U .gjambutg in Tupfer geftot^en.

Sgl. befonber§: i^ortgef. 91ad£)r. öon bem3uftanbe berSBiffenfd^aft u. Äünfte

in ben Ägl. S)än. Sleid^en unb Säubern, ßopen^. unb Seipjig H, 271—279
unb ba§ Serjeid^nifi ber ©dtiriften bei Äe^ttn, ©d^rifft. unb ^ünftler ber

©raffd^. aBern. 43-45. „. _^ .^
6b. Jacobs.

©c()Ü$C: i^riebrid^ 2Bitbetm ©. , eöangelifdier 2t)eoIoge be§ 18. ^fQ^flt»

]^unbert§, mürbe am 10. gebruar 1677 ali ©of)n eine§ 58aumeifter§ unb 9tatt)§=

mitgliebeS in ßeip^ig geboren
,

geno§ 3unädt)ft '4-^riöatuntenid^t, befudt)te bie

DZicoIaifd^ule unb öon 1689 bi§ 1693 bie 5ürftenfct)u(e ju ©rimma. hierauf

bcjog er bie Uniöerfität feiner Saterftabt unb mibmete fid^ neben ben t^eologif(i)en

eifrig p^ilofopt)if(f)cn unb fprad^lid^en ©tubien. 5Dag ^ebräifd^e tiieb er u. a.

bei einem getauften Stuben Sabatti. 2iu§erbem gehörte er einer 9tei^e miffen=

fd^afttic^er ©efeßfdEiaften an. 23ereitg 't)atte er fid^ bie erften afabemifdf)en @rabc

ermorben, aU er, burd£) eingel^enbe Sefi^äftigung mit ben neueren ©prad^en

trefflidf) öorbereitet, mit bem berüt)mten ^oltjijiftor, ^. Surft)arb ^liencfe, eine

Steife burd) 5lorbbeutf(^tanb, bie giiebetlanbe unb Sngtanb unternahm, auf ber

er aud^ bie Uniöerfitäten Djforb unb ßambribge fennen lernte. @r befud^te bei

biefer ©elegen'^eit 3at)lreid^e 33ibIiotf)efen unb fnüpfte Sßerbinbungen mit be=

rü'^mten ®elef)tten an. ^n bie g)eimat| äurüCEgefe^rt, mürbe er 1699 ©onnabenbg=

prebiger an ber 2;!^omagfird£)e, rüdEte, nadt)bem er 3 ^ai)n fpäter Sajaretfiprebiger

getöorben mar, 1709 jum ©ubbia!onu§ auf, ging in gleicher @igenfdt)ait an bie

5lifoIaifird§e, an toeldtier er bi§ jum 9trd£)ibia!onug empotftieg. S3ereit§ !ränfetnb,

trat er am etften ©onntage nadt) Stinitatiä 1737 ba§ 2Imt eine§ ^farrerg an

ber S^omasfird^e an. 91ac^ fc^meren Seiben ftarb er am 27. ^^anuar 1739.

hieben ber praftifd£)en Söirffamfeit ging bie afabemifdt)e Sl^ätigfeit {)er. ©.
'§ielt in ber t^eotogifd£)en gacultät, bie i|m 1724 bie S)octormürbe txt^diit, SSor=

lefungen über ^omiletif, toie er aud£) al% ^anjelrebner gefd^ä^t mar. S)iefem

©ebiete gehört aniij ein S'^eit feiner ©d^riften an. 3Bir befi^en öon it)m eine

9tei!^e öon SeidEjenprebigten. ^ludE) gab er ©ottfrieb Dteoriu§' CoUegium pastorale

ober Einleitung 3ur geift(idt)en ©eetencur ^erau§ (Seipjig 1718). 3H§ Sorrebe

fd^idCte er (Seorg ©malribge'S, Sifd^ofä ju Sriftol, 3lnrebe an feine (Seiftlid§!eit

öorau§. gerner überfe|te er Sbmarb ©tillingfleet'S, S3ifd§of§ ju SEßorcefter, steine
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©d^tiften, beren erftex 2;§eil qu§ 22 ^prebigten Befielt (ßeipatS 1732). Söer=

jd^tebene Programme befcfiäitigen fid) mit ber ^e|ergefc^td)te, j. S. de combustione

librorum haereticorum (Lipsiae 1697 unb 1698), de haeresium in ecclesia

necessitate (Lipsiae 1714) u. f. to. 2liid^ fd)rieb er Sluffö^e ^ür bie öon 3f- 33.

Wtnäi l^erauSgegeBetien Acta Eruditorum. 1707 l^atte er ]x<i) mit S^oroffiea

(Sd^reiter, ber jüngfien Soditer be8 SBurjener ©tiftsfuperintenbenten, t)ert)eiratl^et.

©ie |($en!te \1)m [teben ^inber, öon benen S^riebric^ äBiltjelm @. jdiriftfteEerifdEi

l)exbortrat. 5tac^bem fie im ^. 1726 geftorben mar, öermäfjlte er ftd^ mit

So'^anna ^uftina geb. SSe'^r, bie, bereite ^meimal Söitttoe, itin überlebte.

^. 6. Äapp, Programma funebre. Lipsiae 1739. — Unj(^ulbige 9la(^=

tiditen. 1718, @. 128. — f^ortgefe^te Sammlung. 1733. ©. 494. — 21. ^.
^ret)^ig, Sllbum ber et)angelifdt)=Iut]^erijdE)en @eiftlid£)en im Äönigreid) ©ad^jen.

3)re§bcn 1883. @. 265. 270. —m. 9ianfft, Seben unb ©d)rifften aller Pur=
@äd^fifdC)en @otteögeIet)rten, bie mit ber S)octortDÜrbe ge^ranget. Seipjig 1742.

©. 1130-1140. S3on ©. 1138 finbet fic^ ba§ 5Ber3eidt;niB ber Schriften.

S3gl. aud^ @. 870. — 6. .g). Sllbred^t, ©äd^fifdtie eüongeIif(i)--lutt)erifd[)e ^irdt)en»

unb ^rebigergejd^id^tc. ßeipäig 1799. I, 152—155. 319.

@eorg «ölüller.

©d)Ü^e: f^rtebxid) Söill^elm ©., angeje'^ener ©d^riftfteEer auf bem
(Bebiete be§ ©eminar= unb 33ol!§jdt)ulwe|en§ , toar ju 2)ödU^ in ber 5)}roöinä

©adC)|en (j?rei§ Ouerfurt) am 19. 2IpriI 1807 geboren unb be|udt)te ba§ 2t)ceum,

öon 1824 bi§ 1827 ba§ ©eminar ,',u Sßei^enfel§, beffen Seitung furj Dort)er

^arnifct) übernommen, mit feinem ©eifte burdtjbrungen unb mit einer 9lei^e

tüd^tiger 8et)rer auSgerüftet 'Ejatte. 3)anfbar gebact)te ©. jpäter ber t)ier em=

:pfangenen Stnregungen, bie für feine ßebenSriditung, feine ße'^rt'tiätigfett unb feine

fd)riftfteEerifd^e äßirffamfeit entfdt)eibenb mürben. 9luf |)arnifct)'g @mpfef)lung

30g il§n nad) beftanbener ©dtjulamtScanbibatenprüfung im ^. 1827 ^x. 3a^n
aU Seigrer an bo§ ^xii1)tixiid) b. f^(et(i)er'fd)e ©eminar in S)re§ben, tDO er einen

aufeerorbentlid^en glei^ entfaltete. Dieben feiner 2lmt§t^ätigfeit, bie jum großen

Streik au§ gjtufifunterric^t beftanb, mar er öon 1830 bi§ 1832 an ber %l.
35linbenan[talt befd£)äftigt, ba^u geno^ er ju feiner mufitalifdf)en ^^ortbilbung ben

Untcrtid^t be§ .^oforganiften, 3^ol)ann ©cfineiber, unb trat bereits mit größeren

f(^riftftellerifdf)en Slrbeiten f)eröor. 3lu|erbem fcffelte fein ^ntereffe ba§ eingel)enbc

©tubium ber beutfc^en ©prad^e unb ©rammatü, namentlid^ au ber |)anb ^.

5. 33ecfer'§, toop fpäter bie Vertiefung in ba§ clofftfc£)e 2lltertl)um fam, toeil er

bie Steifeprüfung an einem ®t)mnafium befte'^en unb, einem fdt)on in ber ^ugenb

ge'^egten 2Bunf(^e folgenb , fii^ bem ©tubium ber S^eologie mibmen tooHte.

Se^tereS begann er 1842 in Seipjig, nad)bem er [id^ bereits 1832 mit 3». ©.

SBo'^tlebe au§ 2Bei§enfel§ ticr^eirat^et l)atte. S)iefer (Sl|e entfprofeten 8 ^inbcr,

öon benen ätoei frü!§ öerftorben ftnb. S3ereit§ nad^ jmeiiäfirigem ©tubium erl)ielt

©. im ^. 1844 öom g^ürften ö. ©d£)önburg einen 9luf als ©irector an baS

eben gegrünbete ©eminar ju SBalbenburg in ©ad£)fen, ba§ er „burdt) feine gefunbc

unb nad)a!§mung§mürbige @inrid£)tung" balb ju einer DJlufteranftalt er^ob unb

über 40 ^a^xe leitete.

2)aneben entfaltete er eine frud£)tbare fd^riftfteHerifd)e 2Birffam!eit , todäje

fid£) auf brei ©ebiete bejog. 3unäd)ft auf ben DJtuf if unter rict)t. ^Bereits

1835 mar feine „$raftifd)=tl)eoretifct)e 2lntoeifung für ben Unterrid^t in ber

.^armonielelire" ei-fd^ienen, meldte öon ber 2. 2luflage an ben Sitel fü'^rte:

„$raftifdl)=t'^eoretifdbeS 2el)rbud^ ber mufifalifd^en Sompofition, naä^ päbagogifd^en

©runbfä^en abgefaßt", ©ie fanb fd)nell 3lner!ennuug unb mcite Verbreitung

(6. 3lufl. 1883). Sfür bie ^anb be§ ©(^ülerS fd^rieb ©. einen 2lu§3ug, bie

„kleine ßompofttionSlelire. ^anb= unb 2ßieber^olung8bild£)lein" (S)rcSben unb
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Seip^ig 1836, 2. Slufl. 1844). 2ll§ gtuc^t lanQiä'^rifler 35ej(i)äTttgung öet=

öffentliiiite er 1838 jein „öanbbud) aur praEtijd^en Di-getfc^ule", ttetdie oudf)

aufeet:§aI6 @ad)fen§ öieljac^ gebraud)t ttutbe (6. 2lufl. 1877). ^q| e§ aud) in

ben preu^ijdien 9legulatiOcn öom Octobet 1854 empfo^ten lüutbe, geteid§te bcin

35erfa|jer ju bejonberer g^eube; glaubte er boc^ fo feinem SSaterlanbe einen SDienft

bat 2öieberöergeltung teiften ^u fönnen. gür toeitere Greife beftimmt loar ber

„@eneralbaB jür S)itettanten" (S)re§ben unb Seipjig 1837, 4. SluSgabe 1872).

3u jebem biejer .g)anbbüd)er erf(f)ien ein umjangreid^eS, forgtättig auegearbeiteteS

„SSeijpielbud)" ; ba§ jum Unterridjt im Drgeljpiel :^ie^ „^Praftifc^e Orgeljc^ule"

(7. Slufl. 1884). Qu te^terer f)atte u. a. jein Setter unb Serattjer, ber ^of=

organift ^o^ann ©d^neiber, bie 3tt'i|c^f"fPißl^^ geliefert, ©in ^iuSjug ift bie

„kleine Drgelfd)ule". ^n ©emeinfc^aft mit i^o^ann (5d)neiber fc^rieb er bQ§

„6öangelifcf)e ^irc^enprätubienbud) nebft gommentar", Bresben unb ßeipjig

1849. Slufeerbem öeröffentUc^te er ben „$raftif(^en Se^rgang für ben @efang=

Unterricht in 23oIE§f(i)ulen", ßeipjig 1843.

ßbenfo öerbreitet finb @c£)ü^e'§ <S(i)riften über ben 9leUgion§unterrid§t.

Sn Slnle^nung an bie Seftrebungen feines 2et)rer§ .^arnifci) ttollte er bem 5Se=

fenntniffe im ^Religionsunterrichte ber 5iJot£5fd)ule ju feinem 3led)te öer'^elfen,

„ba^ jeber .^ated^umen au jeber einjelnen Se^re Pon ^tx^tn fprecEjen lerne: S)a§

ift gett)i|lic^ ma'^r". 35on 1865—1868 erfct)ienen bie „dnttrürfe unb i?atec§efen

über D. Martin 2ut^er§ fteinen ^ate^i§mu§" (3 SSänbe, 3. ?lufl. 1879). S)ie

4. Stuft. be§ 1. Sanbeg, an ber ber Söerf affer bis toenige Sage öor feinem Sobe

gearbeitet l^atte, ift Pon feinem älteren ©o'lin herausgegeben toorben. (Sine

fd^tt)ebif(^e Ueberfe^ung beS SßerfeS Oon D. ^axi Sinb ift in Sarlftab in 2. 2lufl.

erfd^ienen.) S;a§ 33ud^ toitt bem 8e§rer baS ^ur Srflärung not£)tDenbtge 3Jiaterial

in praftifd§=Pertt)enbbarer Söeife an bie .^anb geben. S)cr @ang ift ber, ba^

eine ^ti^t Pon ^rogen Porangeftetit, mit ßrläuterungen öcrfe^en unb barauf in

einer ^atec^efe ausgeführt »erben. Svenen ^i'^gen unb Stntmorten entfpric^t

genau bie ^norbnung in bem für ben ©diüter bestimmten „(5d£)ul!atec^iSmuS.

D. 5Jiartin 8utf)erS fleiner ^atec^iSmuS unter '•Dlitwirfung beS gonfiftorialrat

D. Otto in ©laud^au unb beS Dberpfarrer D. Stofter in "D^^eerane bearbeitet"

(2. Slufl. Seipjig 1883. (Jine finnlänbifd^e Ueberfe^ung Pon S^uufo ^ebberg er=

fcf)ien in ^pPJäSfijtä^ä). Sie fi}ftematif($e SBegrünbung feiner 9tnfrf)auungen ^at

<B. in feiner „^4]raftifdl)en Äatec^etif für epangelifc^e (Seminare unb Se'^rer"

(Seipjig 1879, 2. 3lufl. 1883; eine norroegifdie Ueberfe^ung Pon Pfarrer Sltfreb

giofenlunb erf(f)ien in Slaferal) gegeben, nac^bem er fie bereits in einem SSortrage:

„Sie fatecf)etifct)e gorm nad^ itircr t)iftorif(i)en ©nttDidlung unb i^rem ©taub in

ber (SegentDart" (ßeipjig 1864) fur^ aufammengefa^t ^atte. 3ur Sinfü^rung

ber 2ef)rer in baS ©c^riftPerftänbni^ foEte bie „©dt)ulte|rerbibel" (S)reSben unb

ßeipjig 1846 ff.) bienen; bie jtoei erfc£)ienenen ^^(bt^eilungen bef)anbeln bie

Süongelien beS 5)tütt^äuS, 2)iarcuS unb ßucaS. S)em ätoeiten Sanbe ift eine

„furje Jpermeneuti! für ©djullctirer" PorauSgefc^icEt.

S5on großer SSebeutung finb ferner ©(^ü^e'S 3lrbeiten auf bem Gebiete ber

SßoüSfd^ute unb beS ©eminarS. ©eine Slnfd^auungen über bie 3lufgabe beS

Ie|teren ^atte er bereits 1851 in feiner ©i^rift: „2;ie ©eminarnotfj unb i§re

Slb^ülfe. Ober bie 9{eorganifation ber SSoIfSfd^ullel^rerbilbungSanftalten im ©inne

ber ©c^rift unb nad) ben Sebürfniffen beS ßebenS" niebergetegt. @r Perf^eibigte

l)ierin baS ©eminar gegenüber ben Pon allen ©eiten, öon bem 93oIfe, ber Äirctje,

ben ©taatSregierungen, ben Set)rern, ja ben ©eminaren felbft erhobenen 2ior=

mürfen unb luoüte baffelbe „auf cfiriftUc^er SSafiS unb in PoIIfommener 3lnge=

meffen{)eit ber ric£)tig Perftanbenen 58ebürfniffe beS SSolfStebenS" organifirt toiffen.

3ur toiffenfdiaftlid^cn SluSrüftung ber Se'^rer Peröffentlid^te er fein ^aupttoer!
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„@t)angelifd)£ ©c^utfunbe. ^raftifd^e ®rätet)ung§= unb Unten-idöt§Ie'£)Te für

©eminarc unb 33olfö|ci)ulIe^i-er" (6. 3lufl. 1884 nod^ öon bem 33erjajjer felbft

fiejorgt; bie fiefiente toirb öon feinem älteften ©o'^ne l^erau§gegel6en). @r bietet

bem ße^iet bie tf)eoietijd)en Unterlagen für feinen SSeruf: ^ft)d)ologie , ©Aftern

unb @efd)i(^te ber ^^öbagogü. 31I§ BcfonberS gelungen borf ber britte Xtjdl

angefet)en tcerben, toeldtier bie llnterridE)töIe^re unb ätoac im ätneiten Untert^eite

bie ber einzelnen i^ääiex au§fül^rt. S)ie 3lu§tDal)l be§ ©toffe§ unb bie Sßer=

arbeitung äeigen oEentl^alben bie reid^e ©tfa'^rung unb ba§ meifter'^afte 2e|r=

gefd)i(i be§ S3erfaffer§. @in 9lu§äug au§ biefem größeren SOßerte ift ber „öeit=

faben für ben Unterricht in ber @r3ie!^ung§= unb Unterrid)t§let)re" (Seipjig 1879,

3. 3lufl. 1885), bem ein nod^ Eür^ereS „$äbagogifd^e§ 9iepetitorium" folgen fottte.

^e mef)r 2)en|er§ 2Bort roalir ift: „6§ ift in ber SljQt leiditer ein 2t^x=

bucE) für bie Uniberfität ju fdireiben, al§ für bie @lementarfct)ule", umfometjr

tjerbient ©(i)ü^e'§ f(^rift[teEerifd)e, aug ber f^äHe praüifdier @rfat)rung t)erDor=

gegangene Söttffamfeit bie Slnerfennung, bie if)r ju tl)eil tturbe. 33ei feinem

50iäl)rigen 2el)reriubitäum im ^. 1877 tourbe tl)m ber ^. ©äcC)fifc^e S3erbicnft=

•Dtben 1. ßlaffe, fowie ber Slitel unb 9tang eine§ ©d)ulratt)§, bei feiner

(Smeritirung im ^. 1885 ber eine§ Dberfd)utratt)§ öerliet)en. ©eine legten

SebenSja'^re beibrachte er in @ol§li§ bei ßeipäig , «3o er am 12. gebruar

1888 ftarb.

%. ©anber, Sejifon ber «päbagogü. 2. Slufl. 33re§lau 1889. S. 595 f.— ^er^og'^litt, 9tea^6nct)clopäbie für )3roteftantifd)e Jl^eologie unb ^ixä^t.

2. Slufl. VII, 568. — 2B. ^aan , ©äd)fifc^e§ ©c£)riftfteaertejifon. Öeip^ig

1875. ©. 317. — ©inen furjen 5lbri^ feine§ ßebenS unb feiner päbagogifdien

Slnfcöauungen l)at ©. in feiner 2Balbenburger 9lbf(i)iebsrebe gegeben, abgcbrudft

in bem „SBeric^t be§ fürftli(^ 3Bolbenburgifd)en ©(i)ulle'§rer=©eminar§" (2öalben=

bürg 1888), mo fid) ©. 60 aucl) eine Ueberfid^t überfeine ©d)riften befinbet.

©eorg 5Jlüller.

©C^Ü^C: (Sottfrieb ©. @r toar geboren am 7. ^ai 1719 ju SBernige»

robe, tOD fein SSatcr bamal§ 9tector toar, fpäter 5JJaftor an ber (lutl)erifrf)en)

S)reifaltig!eitöfirct)e in Slltona, f on^ 19. ^cärj 1758. Vorbereitet auf ber

®elel)rtenfd)ule ber Sßatetftabt, be^og er 1738 bie Uniberfität ^aUe unb ging

bon ba nad) Seil^jig, Sl^eologie unb @efdi)idt)te ftubierenb. 3n ßeip^ig tcarb er

1740 33accalaureu§ unb 1741 ^agifter. 1742 erljielt er feine erfte knftettung

aU ?lbjunct be§ 3lltonacr ^inifterium§, toomit 1743 bal Slmt al§ ^llad^mittagS'

t)rebiger in Dttenfen berbunben toarb. 1750 toarb er Stector be§ ^$äbagogium§

in 5lltona mit bem 2;itel eine§ 6onfiftoriaIaffeffor§ , 1751 äus^fiii) aufeer=

orbentlidE)er ^^^rofeffor ber Slfieologie an ber Äo^jen^ogener Uniberfität (eigentlich

nur ein Xitel). 1760 bon ber t^eol. gacultät in Äopenf)agen jum Dr. tlieol. creirt,

fiebelte er 1762 nacE) <g)amburg über al§ ^ßrofeffor ber ®efc^id)te unb ber gried).

©prad)e am @t)mnafium, j am 1. i^uli 1784. ©eit 1746 mar er aud^ ^itglieb

ber Slfabemie ber äöiffenfd)aften in S3ertin.. feit 1750 ber in ßopenl)agen, feit

1762 ber in 5)ßari§. 9lud^ toar er TOitglieb ber lateinifd[)en ©efettfd^aft in ^ena,
ber beutfd)en (SefeUfd^aft in ilöniggberg u. f. to. 1767 :§atte bie pl)ilofopl)ifd)e

gacultät in SBittenberg i'^n ^um poeta laureatus ernannt, ©eit 1770 toar er

aud) an ber Hamburger ©tabtbibliott)e! befd)äftigt, unb feit 1778 als erfter

Sibliof^efar. — 33Dn i'^m finb ja^lreic^e ©di)riften erfd^ienen. 2;l)eologifd)en

3fn^att§: „S)a§ Seben be§ Slnbrea§ 5j3role§, eine§ Beugen ber äöat)rl^eit bor

Sut^er" 1741, 2. 2lufl. 1744. „Setrad^tungen über 2Borte be§ teibenben Sfefu"

1746, aud^ ein ^ßaar ßafualprebigten. 5Jlit £utl)er f)at er fid) biel be}d£)äftigt

unb gab er ^erau§: „ßut§er§ bi§f)er ungebrucEtc SSriefe" 1781, 3 «be. „33c=

urt^eilung einiger beutfdt)er äöorte, toeld^e au§ 2uti^er§ beutfcfier ißibelüberfe^ung
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mit Unxed)t üerbrängt tüorben finb" 1755. „SBeutt^eitung ber l^eitigen ©d^retB*

ort Sut^ei-g" 1760. 2tud^ gaB et ?lltona 1756 bie SSibel noc^ ber beutfd£)en

Uebei-je^ung D. 2)t. Sut^erg mit einer 23orrebe , mit .^önigl. 5lttergnäbigft.

^riüilegio ]§etau§. ^n biefer SBonebe befprid^t er ba§ S3ilb jomol eine§ un=

iDÜrbtgen al§ toüibigen SBibelleferS. S)ie 2lu§gabe enthält eine S)ebicatiDn an

Äönig i^riebrl(^ V. 3uv beutfd^en @e}(i)i(i)te finb eine 9tei{)e ficiner ©rfirijten

öon i^m erfd^ienen, 3. 33. „2)rei fleine ©c^ii^^iiiten iür bie atten S)eutj(f)en"

1746, 2 S3be. „S)er Sel^rbegriff ber alten beutjd^en unb norbi|(i)en S3ölfer öon

bem 3uftanb ber ©eelen no(f) bem Sobe" 1750. „S3on ben fie'^rfä^en ber

alten S)eutf($en öon ber SSetjö'Einung" 1754. „Sobfd)riften auf bie SSeiber ber

alten S)entt(i)en" 1776 u. m. 23efDnber§ öerbient l^at er fidf) gemadit um bie

,g)amburgi|d^e ©efcfcidjte. S)a3u lieferte er: „®ejif)i(f)te unb Sßerfaffung be§

^amt. @t)mnafium§ unb ber öffentliificn ©tabtbibliotl^ef" 1768. „2)ie @ej(i)i(i)te

öon Hamburg für bie Siebt)aber ber öaterlänbifc£)en @ejd^id)te" 1775, 2 25be.

„Sammlung öon bisher ungebrutften SBetDei§= unb (irläuterungelifiriiten jur

^amburgifd^en @ef(i)id^te" 1780. „S5on ber .g)amburger ©tabtbibliotf)ef"

.!pamburg 1781.

©iefefe, memoria G. Scbützii, Hamb. 1784. — ^tad^ric^ten öon nieber»

fäc^f. berül^mten ßeuten I, 113. — 5teubouer, 5iad^rid)ten öon je^t Icbenben

2;l)eologen, II, 874. — ©trobtmann, ©e|(i)id^te je^t lebenber (Selel)rten, II, 178.

— ©dl)mcr|al^t, ©ejc^ic^te je^t lebenber (SotteSgelel^rten , 633. — 93teujet,

Sejifon öerflorbener btut|d£)er ©d^rijtftetter, XII, 510. — 33olten, .ffirdt)ennadt)=

rid)ten öon SHtona, ^ütona 1790, I, 139. — ^^eterfen, @efcf)td)te ber Stabt=

bibliot^el in Hamburg, ©. 149. — .^amb. ©cfiriitftellerlej;., VII, 68.

darftenS.

«St^ÜÖC: -^einrid) ^arl ©., ©d^ulmann , (2ol)n be§ ^aftorS g^riftian

griebr. ©. ju ^ain in ber ©raffc^aft ©tolberg, geb. om 31. Sluguft 1700,

t ju Söernigerobe am 7. S^uni 1781. S)a fein au§ 2Bernigerobe ftammenber

SJater fdt)on ein ^at)x nadt)
.f).

,^arr§ Seburt bortf)in at§ ^aftor an ber So]§anni§=

firctie berufen tourbe, fo genoß er l)ier feine erfte 3Sor^ unb (Säiulbilbung. 2ll§

er ju Dftcrn 1718 bie Dberfdiule ber Stabt öerlie|, um barnad) al§ gräflid£)er

©tipenbiat bie .V?loftetfd^ule in S^lfelb p befud£)en, mürbe er öon feinen Seigrem

als l^offnunglöoHer Jüngling be^eid^net. 3n S^lfelb ttJar er bi§ 1721 unb

ftubirte öon ^ÜJlid^aeliS 1724 bi§ Oftern 1727 in |)alle 2;l)eo(ogie , befdt)äftigte

fiel) babei aber audö eifrig mit ben alten ©prad^en. 53om ^etbft 1729 bi§ 1738

öerfal) er feine erfte amtlidE)e X^ätigfeit al§ ßonredor an berfelben SCÖernigeröbifd^en

Dbetfd£)ule, an ber er ben ©runb ju feiner miffcnfd^aftlid^en Sßorbilbung gelegt

l^atte. 3ll§ in bem le^teren ^aijxe fein älterer Sruber @uftafiu§ f^riebridE) eine

Slnftellung in 3lltona erl)ielt, rüifte er an beffen ©teile al§ 9tector ber ©dl)ule

in SSernigetobe ein. ^n biefer ©teHung enttoidelte er nun eine fo bcbeutfame

unb erfolgreid^e 2;i§ätigfeit, mie feiner feiner Vorgänger, fo bo^ bie bi§ ba'^in

au§U)ärt§ faum gefannte ©d^ule einen toeiten 9lui erhielt unb jo^lreidtje göglingc

öon nal^ unb fern ^u ber |)aräftabt jog, unb ^tear ju einer 3eit, al§ gar nic^t

toeit entfernt ju Älofter SBerge öor 5)lagbeburg unter ©teinme| unb ju .^aEe

trefflicfie ©d^ulen beftanben. ©elbft bann nod^ l^ielt bie SGßernigeröber 2atein=

flaute ben SCßettbetoerb au§, al§ gan^ in ber ^tä'^e jU ^alberftabt unter ©truenfee

bie 2)omfd£)ule einen mäd^tigen ^uffd^toung nal)m. Söegen ber au§gebel^nten

SBetl^eiligung öon auSö^ärti fa!^ man fid^ öeranla^t, im S. 1745 eine furje ^ad^=

rid^t öon ber 2ßetnigeröbifd§en Dberfdiule in S)rud ju geben. ©el)r ju [tatten

fam e§ ©., ba| ber bamalige regierenbe ©raf ß^riftian 6rnft ju ©tolberg unb

bie nädfifte Dberbet)örbe ber ©d)ule, ber ©uperint. Sau unb ber £berprebiger

SCßetn, ^if. Siegeln, fid§ ber 2lnftalt mit eben fo großem @ifer al§ SSerftänbni^
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annahmen unb bei bem ©nttouti eine§ neuen ße§tplan§ guten 9iat^ gaben. S)a§

^auptöerbienft gebührt aber entfc^ieben ©. ali bem ßetter ber ©d)ule, o'f)ne ben

aud§ bei- ße'^i-plan nid)t ben xedjten ©rjotg ^tte tjaben fönnen. SSItcCen toir

auf bie ^telf)eit ber Sel^rgcgenftänbe, unter benen au^er 9teügion , ben alten

©^rad^en, ^af^ematif unb bem Unterri(f)t in ber ^Jtutterjtitad^e aud) @eyd)i(i)te,

©eograp^ie, i^vanäö[i|d^, §eralbif unb Genealogie, 5P§ito|op^ie unb ^fitiftf, baneben

noc^ Sc^önfdjreibefunft unb öerfdiiebene ^anbarbeiten unb f^ei^tigfeiten erfd)einen,

]o wirb bie§ junäc^ft bejremben unb 33eben!en erregen, äumal bie ©d^ulc in 2Ö.

nur eine fünfctalfige war. @§ l^at ber ©(i)ule benn au(| nidtit an einem öffent=

liefen Sabler gefel^lt, unb jtoar in ber ^erfon eine§ frül^eren ©(^ület§ (f. ben 2ltt.

^oi). 6t)rift. 2)teier). ©ennod) ift bieje§ Urt^eil, pmal fomeit e§ fid) auf ©.

felbft bejie^t, ungerecht unb fc^iet. ^Jtänner ber teif(i)ieben[ten tDiffenji^aitlic^=

geiftigen 9li(^tungen unb Serufgarten, bie S)i(i)ter ©leim unb Unjer, bie %^eo=

logen Jp. S). ^erme§, 6t)p^. ©otttr. Sacobi, ©ottfr. S^r. Üteccarb, ^. 20. Streit^

f)or[t, ber ©c£)ulmann j^inberling, bie 5]ß|t)|'i!er 6. S)eliu§, Sr. 2Ö. ©cJiröber unb

®'§r. gr. ^ra^enftein, bie ©taat§red)tnct)rer 9iunbe, b. @et(i)oto u. a. jtnb md)t

nur au§ biefer ©d)ule l^eröorgegangen, [ie l)aben e§ aui^ alle banfbar anerfannt

unb au^gefprod^en, bafe bie ©c^ule unb ©. ein entfdf)iebene§ 5Jerbienft an i^rer

tt)iffenfd)aitiid)en ©nttoicfetung ^üle. ^em UeberiüIIe ber 2e:^r= unb UebungS=

gegenftänbe erjc^eint aud), nä!^er betrad^tet, in einem ganj anberen 2idt)tc. ©.
be^anbelte nämlidf)

,
foioeit bie§ überf)aupt nur in einer öffentlid^en ©d^ule

möglid^ toor
,
jeben 3ögüng inbiüibueH, fucEjte in allen bie ßuft äum ßerncn unb

jum x^Ui^, in jebem einzelnen aber bie Äeimc feiner befonbcren giid^tung unb

2ln(age ju toeden unb ju ))flegen. S)aju benu^te er au^er ben Sd^ulfeften be=

fonberö bie fel^r fleißig an ben ©onnabenben mit ben ©d)ütern ber oberen Slaffen

angeftettten 3iebeübungcn. ipier muvbe audt) auf ©til unb 5lu§brud, toorouf ©-

großen äÖett^ legte, forgfältig gead)tct. dliäjt an allen 2e{)rgegenftänben, fonbern

nur an ben nott)menbigen, bem Unterridfit in ber 9tetigion, in ben alten ©prad^en,

ber 5Jiutterfpradt)e unb 5Jlat^ematif, tuaren aUe ©d)ü(er t^eiljuneljmen berpflid^tet,

im übrigen mürben ^leigungen, 2lntagen unb ber äufünftige 33eruf ber ©c^üler

berüdficf)tigt. ®en ^auptnai^bxud legte ©. auf ha^ Sateinif^e, unb bie ^Retliobif

be§ lateinifdEien Unterrid£)t§, toie fie im ße!§rt)lan ber ©d^ule entmidelt ift, toirb

^eute nod^ bie 5lnei!ennung ber ©adC)!enner finben. S)et i^auptfdC)tüffel 5u

©d£)ü^e'§ unleugbar fe!^r großen Erfolgen ift aber in feiner l^armonifctjen ^erfön=

lid£)feit ju fuc^en, bie Srnft unb ^^fftig^fit mit munberbarer geiftiger r^n^ä^^ ber=

binbenb @eift unb @emüt^ ber ©dt)üler anjog unb feffelte. ©eine fdfiriftftellerifd^c

jl^ätigfeit, bie mit ^tusna^me eine§ größeren 3Sud£)e§ über ben 3lberglauben, ba§

inbeffen audt) au§ einer ©d^utfd^tift l)evöorging unb ben tel^r'^aften ß^arafter nid^t

verleugnet, ift überatt bie be§ 2el^rer§, unb feine Slb'^anblungen finb aUe in

©d^rift gefaxte Se^röorträge. ^n ber früljeren 3eit im lateinifd£)en ©etoanbe,

fpäter meift in ber ^utterfpract)e abgefaßt, befleißigen fie fic^ atte eine§ guten

©til§ unb forgfältig gemät)lten 3lu§brud§. ©eine§ S5erbienfte§ um hit 2Rutter=

fpra(^e megen ernannten i'^n bie beutfd§en ©pradEigcfettfd^aften 3u ^elmftebt unb
(Erlangen ^u i^rem SJiitgliebe. Um nur einige feiner Stb^anbtungen ju er=

mahnen, fo i^anbett bie de prima mentis operatione in scholis inferioribus

potissimum emendanda (1742) baöon, toie fd£)on in frü^efter Sf^S^"^ ^^f bie

SCßat)l be§ 3ufünftigen SBerufS 9flüdftd^t ju ne'^men unb toie fein S^üngling, ol)ne

toenigften§ einen getoiffen ^Begriff tion biefem SSerufe ju l^aben, jur |)oct)f(^ule ju

enttaffen fei : 3lud^ öom 2lnf(|auung§unterrid|te toirb ge'^anbelt unb beffen Söert^

nac£)brüd(id£) !§eröorge^oben. 2)aran fd§(o| fic^ im näd^ften ^af)xt fein SBetoeü,

baß bie erfte Äraft be§ 35erftonbe§, fid) rid^tige ^Begriffe öon ben Singen ju

macfien, öor allem in ben nieberen ©d)ulen geübt unb gebrffert werben müffc.
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S)ie 2l6^anbtung de fide historica 1744 ift ü6erau§ ftat unb ia|Ii(^, unb @(^ü^e'§

33emet!ungen über bie gefc^ic^tlid^e Quettentriti! toevben l^ieute unb ju aÜen
3eiten aU treffenb anerfannt lüerben. S5on einem gefinnungStüd^tigen @ejc^i($t=

fd^reifier öerlangt er, ba^ er bie Söol^t'^eit fage, o'^ne ficf) butcE) irgenb roeldfje

äußeren 9lü(Ifi(i)ten beftimmen ju loffen. 3n ber Schritt „De remediis suspen-

sivis in causa contra praecoces academicos" (1751) Warnt ©. biingenb öor bem
Olennen unreifer ^^üngünge jur Uniber[ttät, ein Uebelftanb, ber bamal§ »reiltd§,

aU bie SlbgangSprüfungen noc^ ni(i)t eingefül^rt toaren, ein ttieit größerer toar,

al§ feitbem. 2)er 33ortrag : „De expedita facultate agendi, vulgo liabitu {e^ig,

2fertigfeit)" enthält treffenbe ißemerfungen über ein ^)tanmä^igeg met^obiid)e§

ßetnen, beffen ber ©ele'^rte ebenfo bebüife , toie ber .g)anbroerfer unb Äünftter

einer forgfältigen 3}orü6ung. 3n ber ©d^xijt „De paedantismo" (1765) f^jric^t

©. ben ße'^reiftanb im ©ro^en unb ©on^en öon bem il^m allgemein gemad^ten

SSortourj ber „SdC)u(iud§|erei" frei, ber freilid) mandie einzelne ße'^rer treffen

möge. 3In ber S}erfümmetung einc§ Xtieili bee Sel§rerflanbe§ fei bie bürgerliche

©efettfd^aft fd^ulb, in ber bem Se^rer eine mürbigere ©teüung einzuräumen fei.

5lamentlic^ bürfe im §öufe nic^t öeräc^tlid) öon ßel^rer unb @df)u(e gefprod^en

iDerben. ?lud§ an bie ju bürftige 23efoIbung ber Set)rer erinnert er. 2Iuf bie

grage : ob bem allteeifen (Sott bie Uifa(i)e jugefd^rieben toerben bürfe, toenn ftdE)

bei mandE)cn 5)lenfd^en Untriffenl^eit unb 2)umml§eit äußere (1771), wirb ganj

im er5ief)eiifdE)en ©innc geantmortet, ba^ fid^ hti red^tem unb fleißigem ©ebraud^

unb Uebung ber S5ernunft auc^ bie S)ummt)eit ?u beffern pflege. <5rf)ü^e'§ ^^er=

fönlid^feit ift aud^ um be^miHen bemerfenSmert!^ , toeil nidt)t oft ein fo uner=

müblid§ tfjätigcr ße^rer bei allgemein anerfannter geiftiger f^i^ifdEje ein fo "§ol§e§

SebenSalter etreidite. ^m ^. 1779 feierte <B. bei ungebrod£)encr ©cifte§frif(^e

feine fünf^igiäl^rige J^ätigfeit im ©d^ulamt, unb obmof)! if)m bamal§ ber regierenbe

©raf, bie i5df)ulbet)örbe unb feine SBerufigenoffen bie Oöüige @nt!^ebung Pon aEen

SSeruf§pfIidf)ten gönnten, fo be'^iett er bod) eine eingefd£)ränftc 2^ätigfeit bi» furj

öor feinem ,^toei ^af)xt fpätcr erfolgten 2obe bei. 2ll§ bem einzigen in ber langen

Sfleil^e ber 5Borfte^er ber 3BernigeröbifdE)en Dberfdfiule bi§ auf ben gegentoärtigen

Seiter il^rer 5lad^foIgerin, be§ fürftlid^en ©t)mnafium§, mürbe ©. im ^. 1762
ber 2:itel S)irector öerliel^en unb ba§ ^ubelfeft feiner fünfjigiä'^rigen ße!§rer=

t^tigfeit offenbarte in ber rcidEiften fjütte ben i)onf unb bie 33ere^rung, toeldEie

ber öere'^rte treue Sd^ulmann bei ben in berfcf)iebenen ©egenbcn S)cutfd£)lanb§

öerbreitcten, f^eitmeife in bebeutenbem 3tnfel§en fte^enben Sd^ülern geno§.

5larf) ben @d)u(= unb f^ütftl. 5lrd^iöacten 3u SBernigcrobe
,

fotoie nad^

©«e'g ©d^riften.
gb. Jacobs.

St^Ü^C: Sodann griebric^ 6., geb. am 1. ^prit 1758 in Slltona,

©ol^n be§ 5profeffor§ ©ottfrieb ©., befud^te ba§ Hamburger ©tjmnafium unb

ftubirte bann öon 1780 auf ber Uniöerfität in ßeip^ig ^uxa. 1781 in Äiet.

S5on 1783 bi§ 1791 priöatifirte er in Hamburg unb toarb 1793 ^an^leifecretär

beim ßotto in 2lltona, 1797 ©eneralabminiftrator beffelben, t am 15. Dctober

1810. 3i^"äd)[t mad^te er fidf) al§ S)id£)ter be!annt: „dtaubian, 3iaub ber

5]ßroferpina". ©ebidjt in 3 Supern, 1789. „6im§büttel ober bie ^o^anniS-

nad^t". Äomifd^e Dper in 3 Stufj., 1791. 9lomane: „©ic ©itten unfrer^eit",

1802. „.^umoriftifd^e ^oPeHen", 1804, 2. Slufl. 1810. „g^eftanbggefud^e.

Sin fomif(^er 9loman", 1806. 5(ud^ fdC)rieb er „^amb. 2:t)eatergefd^idt)te", 1794,

nod^ immer ttert^boö. 3"9teidE) befd^äftigte er fid^ mit @pra(i)ftubien. ?lt§

xJftud£)t berfelben erfd^ien unb ift nodt) immer öon SSebeutung: „|)olfteinifd§e§

Sbiotifon. Sin Söeitrag 3ur 33oI!§fittengef(^id^te ober: Sammlung ptatt=

beutfc^er aller unb neugebilbeter äBörter, 2Bortformen ic", 1800—1806. 4 Sbe.

Mgem. beutf^e aSioarolJ^ie. XXXIII. 10
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^. @oebefc, ©i-unbn^ IT, 1087. — SSiümmet, Siditertej. 11, 339. —
Äorbe§, @.=<!p. ©ctiiiftftetterlej. 307. — ßübfei-=©c^vöber, II, 550. — mUxti,
II, 369. — |)ambui-öer ©Ariitftetterlei-ifon, VI, 75. _ ,, ^

6d)Ü^C: 3(0'§ann ©te^j^an ©., 2llniana(i)§vebacteur, 3fit9enojje (Soet'^e'S

in Söeimar. ©t war geb. am 1. ^oöember 1771 ju Dtüenftebt bei ^IJtagbeburg.

6. gehörte einer jeit längerer 3^^^ tt)of)l^abenben ^aini^ie bon 5lcfer§Ieuten an,

bie, uiiprüngtict) in ©(f)nar8leben anjäffig, burd) einen untiert)eiratt)et gebliebenen

Onfel <Btep))an'§> in 'üJlagbeburg ein .g)anbel§'^au§ gegrünbet I)atte, n)eld)e§ taft

mit ben anbein bortigen großen ^anbel§{)äufern au§ ber '^nt f^riebridi'S be§

©ro^en p Wetteifern im ©tanbe mar, aug beren einem bie ^erren ö. ©o^ler

l)eiöorgingcn, roä^renb in bem anbern — bem 35acf)mann'j(i)en |)auje — .$?top=

ftod, ©teim unb bie ^ar^diin ojt ju ©afle maren. Im 21. Slpril 1784 mürbe

©tep^an auj bie S!om|d)ute ju 5Jlogbebutg, am 30. ^uli 1785 aber al§ ßauf=

mann§tet)rling ju bem D{)eim inö ,!^au§ gebrad)t, morauj er bom 1. ©eptember

an aud) nodt) bie |)anbel§|d)ule befudite. S)a inbefjen nod) ein ober jtDei SSrübet

bem ©efc^äjte bc§ D^eimS übergeben toaren, jo je^te ©teptian eö burd), bafe ei

äur 3]orbereitnng auj bie UniOerfität am 24. Dctober 1789 jum 2lbte Stejetüi^

nad) .^lofter Sergen gebrai^t mürbe. 6r fam unter bie befonbere ?luifid)t

©urlitt'iä. 2lm 3. ^;)Jlai 1794 langte er in Erlangen an, um mit Srlaubni^

be§ £)!^eim§ S^eologie ^u ftubiren. @r prebigte fd)on bamal§ öfters unb ging

Dftern 1795 nad) ^aUt. S3on Oftern 1797 an lebte ©te|)f)an toieber in ^JJlagbe=

buxg. (Sr mar öermadifen, in Erlangung einer Pfarre nid)t gtüdlid) unb mürbe

^auSle^rer in ber reid)en 2ampred)t'|d^en Defonomeniamilie, bie nid)t me^r mie

äu SCßindelmann'ö Seiten in .g)abmer§leben
,
fonbern in ©ommerjd)enburg il^ren

©i^ ^atte. ©päter mürbe er ^oimeifter beim jungen ^errn t), ^ßutli^ unb jog

am 25. 2lpril 1800 mit xtjm auf t>a§, Älofter 33ergen, mie bie§ üblic^ mar.

1801 lernte er Sliebge in ^Jlagbeburg tennen. Slttmälilid^ mürben berfd)iebene

©ebidite bon il)m gebrudt. ©eine gele!^rten ©tubien maren nun gar fetjr er=

meitert unb 1802 er|d)ien feine „SEtieorie be§ 9leime§". S)a bie ©c^uläeit beS

jungen 5putli^ äu @nbe ging, ol)ne ba§ [ic^ ©tep^an'S 2lu§fic^ten auf eine ^^farre

crfüttten, fo beftimmte ber Ol^eim 1804 ein ^at)rgelb bon 600 Spätem für ben

jungen 2lutor, bamit biefer fortan bto^ feinen Steigungen leben fönne. 2Bic e§

ft^eint, mar ©d)iEer fd^on tobt, aU ©tepl)an fid^ nad) einigem Um^erreijen in

SSeimar nieberlie^. S)ie üon mir felbft früher getl)eilte 3lnfid)t, ba^ er ©oetl^c

nur in ^arlSbab nä^er getreten fei, ift jebod^ ganj irrig. Slllerbingi fällt e§

auf, ba^ 5. feine f)übfc^e jmeibönbige 2eben§gef(^id§te (^leu'^albengleben 1834)

mit ber Slbreife au§ SJlagbeburg fd)lie^t. 3Iber fein 3luffa| „S)ie 2lbenbgefell=

jd)aften ber Jpofrätt)in ©d^open'^auer 1806—1830" unb bie Sßorlefung, bie gr-

b. SJlüÜer über ©. im litterarifc^en 2lbenb!reife ^aria ^aulomna'ä ^ielt, miber»

legen jeben für ©. ungünftigen ©d)lu^, meldten man barau§ jieljen fönnte.

^vöglid) ift e§, ba| ©. burci) i^fflanb berleitet mar, fii^ al§ Did^ter auf bie

SBü^ne Hoffnung ju madt)en, bie in äBeimar bann ebenfo menig t)ätte erfüttt

Werben !önnen, alg in 33erlin unb Bresben. Slüein er trat al§ S^ournalift bie

6rbfdt)aft 33ertudf)'§ an unb erregte babei feine§meg§ mie ber meniger gutmüt^ige

SBöttiger ba§ SRiBföUen ber iperoen. 5ll§ ^ournalift get)örte er natürlidt) ^u ben

regelmäßigen 2;^eaterbefudt|ern. ©oef^e lernte er tennen am 12. 9^oöember 1806.

21m 2lbenbe biefe§ 2:age§ ^olte il)n ^^ei-'nom ju ber ©d^opentiauer ab, mo er nur

©oet^e, 5Het)er unb ben ^ammerratt) Olibel fanb. „^ä) füllte mid§ (fagt et)

um fo niet)r beglüdt bei ®oett)e oorgeftellt ^u merben, ba id) bisher öergebeng

banad) geftrebt l^atte, benn bamalS mar er lange nidf)t fo jugängtid^ mie in

fpäterer 3f^t, fo i^ie benn überf)aupt ber fpätere @oetl)e fidf) biel milber unb



©d^ü^enberger. 147

mitt^eitenber 6etoie§ alS ber frühere." ©. toufete (Soef^e butd§ ein ©efpräd^

über bag @r|d)einen ^Iäv(^en§ am ©d^tufje beä @gmont , tcetc^eS ©d^iÜer ]§atte

entietnen tnoEen, ju getoinnen. S)te|e ©(^openl^auerjc^en 5tbenbe fanben nun in

jeber 2ßoc^e jtDeimal ftatt. Sll§ ©• einmal fe'^Üe, befam er eine ^Dlcnge öon

Äranfenjuppen , aud) qu§ ©oet^e^S |)aufe, auf ben .^al§ gefd^idt. 3u ©oetl^c'S

©eburtStage pflegte <B. ein Carmen ju madien unb mand^e feiner 3lrbeiten l^örtc

@oet^e öor bem S)rucEe öorlefen. S)a§ ©oett}e^f(^e ^au§ tooüte @. nai^ ^üller'g

2lngabe ni(i)t befud^en. @inerfeit§ naf)m er al§ 53ertreter ber bto^en Unter=

l^oüungllitteratur, metcEier fid^ fein 3:;af(i)enbu(^ ber Siebe unb i^reunbfdiaft toibmete,

an ®oett)e'§ pt)erer fRii^tung tool^t feinen fe'^r lebijaften ?lntt)eit. 2tnbrerfeit§ ging

et aber nidE)t bto| al§ befdt)ränfter ©rjä^Ier, fonbern aud^ al§ getet)rtcr Sleftl^etifer

feine eignen äßege, ot)ne auf bem legieren ©ebiete gerabc in aEju großer 33e=

fd^rönfung ju öerl^arren: benn auf feine „Sl^eorie be§ Äomifd^en" (1817) lie^

ex in ber äen. Sit. 3tg. öon 1838 ^o. 176 noc^ eine ^ritil öon 33ifd£)cr'§

5irbeit „Uebcr ba§ ßrl^abene unb ^omifdt)e" folgen. S)er S)octor <B. toar ein

Original, ber fid^ feine J^corie be§ ^omifd^en immer an ben ©onntagen nad^

bem ©efange be§ ^auplliebe§ au§bad£)te, in ber 9{egel aber fid^ an jebem

©onntage aÜein in einer j?utfd^e jum ^ittageffen in eine ^Zad^barftabt fa{)ren

lie^. 3II§ Originat öjar er für Söetmar ber 5iad£)foIger öon 5Jtufaeu§. 1814

öettieiratl^ete er \xä) mit einer gebilbcten unb nid£)t armen Same. 6r toar 3ule|t

^üfrati) unb bei 50kria ^ßaulotona ebenfo gefdf)ä|t aU bei ber ©d£)open^auer.

er ftarb am 20. ^ära 1839 im mter öon 68 SJat)ren unb :§intertie| aud^

einen ©ol^n.

S)ie im Sejte ertoä'^nten 2Iuffä|e über bie (bdf)opent)auer unb über ©.

ftel^cn beibe in 2Beimar§ Sllbum ^ur (gäcularfeier ber Sudt)brudterfunft 1840.

— fyamilie ö. ©o^Ier, 1884. 3Il§ ÜJlanufcript gebrudtt ©. 5 unb 2Ö. ©d^raber,

ü. ©. ö. @o|ter (^Berlin 1886) ©. 10—12. — Ueber «ad^mann ^. ^rö^le,

griebridt) ber ©ro^e unb bie beutfd)e Sitter. @. 124. 144. — % ö. ©tern=

berg'S Erinnerungen. §• ^^röl^le.

©(ftÜ^Cllbcrger: griebrid^ ©., elfäffifd)er 2^urift, ttiutbe am 8. Slpril 1799

ju ©tra|burg geboren, ©ein Sßater, ein tooliltiabenber Bierbrauer, befummle

t|n al§ ben altern «So^n für ba§ ©tubium ber 9ted^t§tDiffenfd§aft, ot)ne ba^ ber

i^üngling junödtift bafür eine innere 5^eigung empfanb. Sänge fi^toanfte er l^in

unb |er, unfid^er über bie gfiid^tung feiner Begabung, ob er ben äußeren 33er=

l^ältniffen fid^ anbequemen ober felbftftänbig einen eigenen SBeg ber ©ntttjicflung

fid) bahnen foKe. ©eine erften bid^teriftjen 2SerfudE)e, u. a. ein Xrauerfpicl

„9teligion unb Siebe", ba§ bie 9teformation§äeit jum §intergrunb l^atte, im

Slufbau ftreng nad) ben claffifdlien ^luftern ber granjofen geriditet, in ©ebanfen

unb ©prad^e ftart öon ©dritter beeinftu^t, fanben mdji bie ermartete beifättige

Slufna'^me, aud^ eine längere Sefc^äftigung mit 2:i)eologie unb ^'^ilofopl^ie

führte i^n nidf)t ju einem genügenben 3lbf(|luffe. 2Sieber^ottc längere Sicifen

in bie ©c^meij l^interlie^en in feinem leidl)t empfänglidC)en , öielfeitigen Sßefen

ebenfo tiefe ßinbrüdfe mie ber mit ßifer gepflegte 35ertel)r mit Officieren ber

9lapoleonif(^en 3«^ uni> i>ie burd) friegigefd^id)tlid§e Seetüre genälirte Erinnerung

an bie großen fran.^öfifdtien SBaffent^aten jener eben abgefd)loffenen ^^eriobe. 3utn

©lüde befa^ feine Statur ftarten fütlid^en ^att genug, um. in biefem ©dt)iDanfen

fid^ nidt)t ju öerlieren. S)ie äöirflic^feit fiegte enblid) über unflarc ibeale 9lei=

Qungen unb gäl^renbe ©timmungen. 'üaä) fünfjä'^riger Unterbrcd)ung ergriff er

öon neuem feftentfd^toffen ba§ ©tubium ber 3ted^t§toiffenfd)aft unb grünbete fd^on

in ber jtoeiten ^älHt ber äroanjiger Satire fid£) eine gead^tete ©tettung al§ ?lntt)alt

in feiner Baterftabt fomie äugleidl) ein eigenes befriebigenbeS .^auSroefen. Sin

größeres gelb eröffnete fid£). für feine 2Birfiamfeit, al§ er anfangt ber brei^iger

10*
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^ai)xt in ben 3Jluntctpahatl^ getoä^tt toutbe unb bort Balb bie ^^unctionen eineS

SSeiöeorbnetcn be§ 33ürgermeifter§ übernahm. 6§ ift für feinen 2;ptigfeit§brang

unb äugteid) auc^ für bie tro| aller ibealen ^^leigungen ftarf ausgeprägte praf=

tijd^e ©eite feiner 91atur Beäeid^nenb, ba^ er ba§ ®ebiet ber öffentlid^en Slr&eiten

jtd) tD'ä1)iU unb auf biefem f^elbe bie unbeftrittenften Erfolge errang. S)te f(i)5nen

©artenanlagen im 5Zorben ber ©labt, üor attem bie Orangerie, berbanfen <B.

il)re ie^ige ©eftaltung, ber gro^e 233albproce^ um ben .g)o'^tDalb, ben bie ©emeinbe

mit Sßarr unb mef)reren ^flac^barbörfern fül^rte, fanb unter i^m fein für (&tra^=

6urg günftigeS @nbe. ^m Slpril 1837 würbe er bann jur SSertoaltung be§

95ürgermeifteramte§ felbft berufen. SSi§ in bie ftürmifcden 5i;ül)ling§tage be§

3a'^rc§ 1848 ]§inein l)at er biefe nat^ t)erf($iebenen ülid^tungen l)in fd^mierigc

©teEung tto| mancher Sonflicte mit ben franäöftf($en Set)örben mit unab=

l^ängiger SBürbe auszufüllen gemu|t. ®g ftectte in ber S^at nod) in i§m ein

gut ©tüd be§ alten ftotjen felbftgetoiffen reid)§6ü<;gerlici)en ©inne§, ben ber

bamalige ^räfect S. ©er§ richtig ^erau§fül)lte , toenn er über ben Bourgmestre

de Strasbourg wi^elte. 6ine 9tei^e für ba§ ©ebeil^en unb bie (äntmidtung ber

©tabt toid)tiger Strbeitcn, tüie ©tra^en=, Äircl)en= unb |)äuferbauten, mürbe unter

feiner Slmtsfül^rung unternommen, bie (SaSbeteud^tung unb ber DmnibuSbienft

eingefül)rt, bie ßifenba^nberbinbung mit Safel jum 2lbf(!^lu^ gebradlit unb mit

5Parig—.Ipabre eingeleitet. S3or attem get)t auf ©cl)ü|enberger'S ^fnitiatiüe bie

©rünbung ber Slcferbaucotonie Oftmalb jurüdf, bie juerft mit arbeitSlofen Bettlern,

bann mit jugcnblidien ©träflingen befe^t mürbe unb bie, menn fie aud) feinen

großen materiellen gieirigetoinn brachte, bod) jebenfallä für bie fittlic&e ^ebung

ber nieberen 3Solf§claffen bon SSebeutung mar. ^tit feinen praftifd£)en Slnfic^ten

unb feinem ?lrbeit§eifer mufete ©. fid) aud) ©eltung in ber fraujöfifi^en S)eputirten=

fammer, ber er bon 1842—1845 angel)örte, 3U berfd^affen. ©einer politifdien

9lid)tung nad§ mar er ein überzeugter ^3ln^änger be§ entfd^iebenen Son[titutionali§mu§,

anfangs mit leifer republifanifd^er ©d)attirung, bie aber in ben i^al^ren ber

3Julimonard)ie unb unter bem ©emic^t feiner öffentlid)en 2lmt§[teEung mel^r unb

me'^r zurüdtrat. 23or ben politifdien ©türmen ber 9lebotution 30g er fid) im

9Jlärj 1848 zurüd, meil „feine ©teEung auS einer abminiftratiben ju einer

politifc^en umgetoanbelt fei", bon ber Slnerfennung feiner 2)titbürger au§ atten

^Parteien begleitet, f^ortan tooEtc er nur noc^ feinen miffenfd§aftlic^eii ©tubien

leben, bie er niemals gänälic^ unterbrochen l^atte. ^m 3fa^i*e 1843 ^atte er für

ben erften Sanb beS „Code historique et diplomatique de Strasbourg", beffen

©ubbcntionirung er beim ©emeinberat^ burd^gefe^t l^atte uub ber fpäter ot)ne

fein 35erfd)ulben in ben Slnfängen fteden blieb, bie (Einleitung gef(^rieben, einen

gut orientirenben Ueberblid über bie gefd)i(^tlicE)e Sntmidlung unb bie alten

SßerfaffungSeinrid)tungen ©tra^urgS, unb bereits feit 1838 bertrat er an ber

rcc^tSmiffenfd)aftlid^en fjacultät baS ^^ac^ beS 5ßertoaltungSred^t§. S)ie ©umme
feiner [taat§red£)tlid)en, p"§ilofopl§ifd)en, nationalöfonomifd^en unb politifdien 2ln=

fd^auungen fa^te er nun in ber ftitten ^u^e feiner afabemifd£)en ©tellung in

einem zmcibänbigen, 1849/50 erfd^iencuen SBerfe pfammen „Les lois de l'ordre

social", baS mie fo mandl)eS anbere elfäffif(^e (SeifteSerjeugni^, weld^eS beutfd^e

©ebanfenarbeit in franjöfifd^eS ©etoanb l)üttte, nid^t bie gebü^renbe 33eadt)tung

gefunben ^at. S)er erfte SSanb bel)anbelt bie Principes philosophiques du droit

privo, ber ätoeite bie Principes philosophiques du droit public. ©dl)ü^enberger'S

gied£)tSpl^ilofop!§ie l^at einen naturpl^ilofopt)ifd^en (Sl^aratter, fie ift 5taturlel^re bon

©taat unb 9ted^t, fie mitt baS gefeEige Seben ber ^Jleufd^^eit unb bie baffelbe

bel^errfdlienben ©efe^e bon empiriftifdier (Brunblage auS flarlegen. SSenn gleid^

©. an 2;iefe ber ©peculation unb an ®efcf)loffenl)eit feineS ©t)ftemS ben beutfd^en

©taatSred)tSle^rern jener 3eit nad)fte^en mag — om nädCiften ftanb i|m SQßarn=
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fönig — ]o entfc^äbigt er anbtetfeitS bajüt burd) otete feine pjtid^ologifdic

SBeobad^tungen unb butd^ hie flutte feiner im Seben ertDorBenen proftifc^en 2In=

f(J)QUungen. ^n feinen legten ßefienSja^ren fammelte er ^Jtaterialien für eine

@ef^ic^te ber fransöfifctjen 2}erlüaltung, aber bie 3urücife^ung , bie er unter bet

Diepublif unb bem .^aiferreii^ erfu'^r, fd^eint i^n früf) junt ©reifen gemad^t ju

l^aben. 5lm 24. 3^anuar 1859 ftarb ©. 9Jlan empfängt, toenn man fein

Seben überbtidt, ben ©inbrudE, alS mürbe er bei feinem Salent unb feiner

ihaft unter günftigeren SSerl§ättniffen , in töüig flarer Sage üiel 33ebeutenberel

geleiftet l^aben.

ß. <Bpüä) , Oeuvres choisies II, 483 ff. unb ^lloberne ßulturjuftänbe im

6lfaB I—III passim. ^ 2Bteganb.

©djUUr: %'i)tohox öan ber @., 5JlaIer, geb. im ^aag 1628. (5r fam

nod^ in jungen S^al^ren nai$ 5J}ari§, too er fid§ unter ben klugen be§ ©eb. SSourbon

äum ßünftler auSbilbete unb fid^ bann natf) 9tom begab, um ftd^ nad§ SBerfen

"Stapl^aeV^ unb anberer 5]^eifter in feiner Äunft ju berboHfommnen. .^ier, too

er in ber ©d^ilberbent ben Dtamen 93rientfct)ap befam, malte er für 6f)riftine,

bie frü'^ere .Königin öon (5d£)toeben, öerfd^iebene SSitber. ©}Däter gab er bie

^iftorienmalerei auf, um fi(^ ber Sanbfd^aft jujutoenben, bie er mit arc^i=

teftonifd^en äöerfen jierte. '>}iaä:} bem SSaterlanbe jurücEgefel^rt, tourbe er S)irector

ber Slfabemie feiner Saterftabt, wo er aud^ 1705 geftorben ift. ^m ©tabt= unb

©d^ü^enJiaug, im ©aal ber ©eneralftaaten unb im ©tabtl§au§ 3U 3)laftrid^t finb

Silber üon i^m. @onft gel)ören fie ju ben großen ©eltenl^eiten.

SBeffellj.

©dlUÖCr: Sucin ^Jlaria @., 2lfrifareifenber, geb. am 26. gebruar 1852

in Slmfterbam, f im 2)infalanbe auf bem äßege nad^ S)iur ®^atta§ am
23. Sluguft 1883. 5lad^ längeren 9leifen burd£) ©uropa unb ^aläftina, 9torb=

afrifa, 5lrabien unb ^erfien, toeldtie er juerft mit feinem S5ater, bann allein

gemadit Ijatte, begab ftd^ <B. 1879 nad§ Sonbon, um fid^ an ben bon ber

U. ©eograpl^ical ©ociett) jur 3lugbilbung bon ^^orfd^ungSreifenben in§ Seben

gerufenen toiffenfd§aftlidl)en dürfen ju bet^eiligen unb brad§ am 1. St^nuar 1881

Oon t}legt)pten mit bem 5piane auf, bon Sennaar burd^ bie ©aüalönber nad^ bem

;Snbifd^en Dcean ju äiet)en. 9tid§t o'^ne <5(i)toierig!eiten gelang e§ il^m nad§

längerem 2lufent!^alt in S^amala ben blauen 9til nod^ bor ber Siegenjeit 3u

überfd^reiten unb burd^ ba§ Sanb ber 3lrta 3Beni=(&d^ongul, beffen ^auptort, äu

erreid^en. ^m 2funi ging er toeiter nad^ Sabafi, bem fernften fünfte ^Jtarno'g

(1870), ba§ feitbem nod^ öon ^Jtatteucci unb ©efft erreid£)t toorben mar, befud£)te

öou l)ier au§ bie öeifdtirieenen 5lmam unb bie Sega, ben norbtoeftlid^ften &aUa=

ftamm, bei toeld^em er längere 3eit öertoeilte, um bon l)ier aul Heinere 2lul=

flüge, u. a. nad^ @obo 3u mad^en, too er bie Sage be§ 5Barofee§ entbedte. ©bäter

ging er bon f^abafi nad^ bem an gafiren reidE)en (Somafdt)a, bann in ba§ S3äm»

bäfä)i=®ebirge, ju ben unabhängigen SSerta mit il)rem <g)aubtorte Äirin unb ju

ben öielgenannten, aber bon feinem Europäer befud^ten Äoma=9tegern , bon too

er nad^ öergeblidtiem 33erfudt)e, jum ©obat bor^ubringen , im Wäx^ 1882 nad^

f^amafa jurüiffelirte. ^ier toaren unterbeffen neue Söorräti^e au§ ß^artum ein=

getroffen, mit benen au§gerüftct ©. bie 9teife im Dften öon f^amafa unternahm,

toeld^e il^n öom Slprit bi§ ©eptember 1882 in ben ägi5ptifdt)=abeffinifdE)en ®renä=

länbern bcfd^äftigte. @r ging ^uerft am blauen 5til entlang naä) Quba , traf

mit bem italienif(i)en 9teifenben Suigi ^onbo jufammen, ber i'^n auf 2lu§flügen

Öftlid) unb füblid^ öon Guba begleitete. 91ad£) einem 2lu§fluge nad£) 3lbu 9tamle^

erfolgte bie giüdffel^r nad^ fjoniafa unb im ©eptember befd^lo| ein 3luiflug in
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bie Serge ber ÄQbalo=9leger btefe für bie ^enntni^ be§ ßanbeS unb befonberS

ber 2öafjerf($eibe 3tt)ijc^en 33Iauem unb aSeifeen 9tit ergebnifjreid)e 9iei|c. S)ic

ergebniffe berjelben [inb im 72. @rgänäung§l§eit ber @eograpt)i|d)en 5Jlit=

ttietlungen mit ber ,^arte be§ ©eBictes öftU(J öon fjfamafa beröffentüd^t, toä'^renb

bie ^arte be§ QueHgebiete^ beg Slumat, 3^abu§ unb ^al im Sat)rgang 1883

berjelben geitjd^rift ^ur SBeröffcntUc^ung gelangte, ^m ©pätja^r 1882 jdjlugen

bereits bie Söogen ber ma'^biftijcfien SBcmegung bi§ nad) ©ennaor, ©. tourbe alS

©pion öerbäc^tigt, e§ entftanben 3Jli^üerftänbnij|e 3toi|d)en i^m unb bem @ou-

öerneur, unb im September le'^rte ©. nad§ 6i)artum prüdE, too er bie 3ett beS

2öarten§ auf eine neue 3Jlögli(i)feit be§ S^orbringenS nod) ©üben ju mand^en

S(u§flügen benü^te, toeld^e bie al§ ^arte ber 2BüftenI)ügel im 5i2B. bon 6!§artum

im Sfa^tgang 1884 ber ®eograpl§ijd§en 5Jlitt^eitungen öeröffenttid^tc ^ufnatimc

au§ ber Umgebung öon 6{)artum (^J^öra) jeitigte. @nbli(^ jd^ien bie unüer=

mutt)ete 9lbfal^rt beg S)amt)ier§ „3J§mailie' nilautmärtg ben Söeg nad^ bem ©uban
toieber ^u eröffnen, @. fd)iffte fid£| ein unb berlie^ ben ©ampfer im bamalS

fc^on aufrütirerifdöen 2)tn!alanbe, angeblich gegen ben 933unfd£) be§ @ouberneur§,

um naä) ©jur (S^attaS ju get)en unb ift, tro^ ber @§cortc öon 5 ^jamniam=
©olbaten, ma'§rf(|einlidC) bon S)infa am 23. 5luguft unter Umftänben getöbtet

Iborbcn, meld£)e audf) burd£) bie Semül^ungen ßupton 93et)'g nie ganj oufgeflärt

roorben finb. ©ein Seid^nam ift nidfit gefunben unb über ben SSerbleib feines

Wieners 6arl 5^agt5 unb ber ©olbaten ift niemals etmaS erfahren morben. ©.

fiatte burdt) feine biöl)erigen Slrbeiten äu f(^önen förmartungen bered£)tigt, befonber©

ermorben fid^ feine geograpl§ifd§en 2lufnat)men gro^eS 2ob; aud^ bie ©rjä^lung

feiner erften größeren Unternefimung ift (e^rreii^ unb Iebt)aft, in einzelnen Ütatur=

fd^ilberungen bon mirffamer kü^nt)eit, unb bringt befonberS im @t^nograpl)ifd^en

9leueS; aber eS wetit aEerbingS nodf) etroaS bon bem abenteuerlid^en , feiicn

@etft eines SBettbummlerS burdE) biefelbe unb eine längere Srfa^rung toürbe

tDotjl mel^r ©ruft unb ®egenftänblid)feit ber 3Iuffaffung unb ©arfteGung ein=

geflößt tiaben. S)odt) bleibt ©. baS SSerbienft, ein toid^tigeS ©renjgebiet großer

^'lilarme unb jugleid^ großer Sßölferftämme jum erften ^al erfolgreid^ burd)forfd)t

äu {)aben.

^efrolog in ben ©eogr. Wiiii). 1884. griebric^ Stauet.

©cftutoorö: So^anneS ©., lutl^erifd^er ©d^riftfteHer beS 16. 3^af)rt)unbertS.

©eine ^eimaf^ unb fein ©eburtSja^r finb unbefannt. 1548 mürbe er in

Söittenberg jum Pfarrer bon S)al^ig (je^t ©ro^bal^ig) in ber S)iöcefe ^Jegau

orbinirt unb lebte l^ier nod) i. 3f- 1585. 2Bol)l jum Unterfd)iebe bon jenem

^0^. ©(^ubart auS 3flofett)ein, ber nad^ S)ietmann 1590 als lälrd^ibiafonuS ju

^Pegau ftarb, nannte er fid^ „3. ©d^utoarb ber ©Iter". — 1565 ber5ffentlidt)te

er eine fieben 3fal)re jubor berfo^te 5Dloralität: „.gjaustaffel. 6in ©eiftlid^

©piel bon ben fürnembften ©tenben ber ^enfd£)en auff (Srben, Söic fid§ ein jeber

mit gutem ©emiffen barinnen Italien fol. föiSleben, @aubif(^ 8°." 531ofait=

artig fteHt er in ben bier erften bieten bie SSibelfprüi^e ^ufammen, tocld^e bom
SSerl^alten bon ^rebigern unb <g)örcrn, ^errfcf)ern unb Untertf)anen, 9Jlann unb

2Keib, Altern unb .^inbern l^anbeln, unb legt fie t^eilS Öottbater unb 6t)riftuS,

f^eilS einer ©df)aar bon ätoölf ^rop'^eten unb 3lpofteln in ben JJlunb, bie redt)tS

unb linfS bom 2;!^rone jener beiben auf bem „5]SaEaft" (fo t)ei^t l)ier baS

SBü^nengerüft) ^la^ genommen l^aben. 5Dic ber Untermeifung bebürftigen 33er=

treter ber einjelnen ©tänbe treten paartoeife
,

je ein gutgefinnter unb ein böfer,

bor bieS ^immlif(^e ßonfiftorium : bie Könige ^ofia^ unb 9tel)abeam, bie ^ßriefter

ßliaS unb Dp'^ni, bie Männer SEobiaS unb ©imei, bie ^^rauen ©ara unb Xan«
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t^ippc, bte S)tenft6otcn ©liefev unb ^agar. ©ttoaS intei-effantei at§ bie§ bütte

8(^eina toii-ft ber iünftc 5lct mit ber an bie .^efaftuSbramcn, an 6ulmann'§,

Äolroä' unb 9tingit)atb'g ©cfiaufpiele erinnernben ©c^ilbexung etne§ (SelageS,

ba§ SHe^afteam unb ©imei am ©onntag SBormittag aufteilen ; öei-geBIid^ warnt

fte ber „%xem ©darbt", jene jd)on 1517 im t5aftna(^t§fpiete be§ ^an§ ®a(^§
er|($einenbe gigur ber 25olf§fage (ügl. 31. 2). 33. XXVIII, 641), unb tier^eifet it)nen

@otte§ ©traje. 5Da§ ©tüdE ift mit fünf ß^ortiebern, öierftimmig geje^ten 5pjalmen=

fiearbeitungen öerjel^en. — S)iefetben 2t)emata unb biefelbe 2Irt ber ßompofttion

begegnen mieber in brei öon einem actitungStoertl^en ©ammelftei^e äeugenben

Folianten ©c^utoarb'l: 1) „9{egententaffell, Sarinnen SBolgegvünbeter ß{)riftli(^et

S3erict)t SSon ber Cbrigfeit ©tanbt, Flamen, SImpt, @(ücE, Jugenben, Softem,

9lu^, @d)aben, Selo^nung önb Straffen". Seipjig, ^. @ro^ 1583. 2) „©piegel

ber 33ntertt)anen 2). i. äBoIgegrünbeter S^firiftlii^er 5Bert(i)t 5ßon aller unb jeber

ber ^o^tn önb 9tiebrigen Dbrigfeit bntermorffenen Sßerfonen gebürlidjcn 5pflid)t."

ebb. 1585. 3) „St)ren ^add S)e| feuf(^en @f)elic^en lebend, 3Be((i)e mit f)eliem

gtan| ba§ fdjöne Siedet rediter 61^riftlicf)en reiner ßel^re 2}om !§eit. ©^eftanb

öffentlich) barftettet." ebb. 1585. ?lur f)at er bie metrifcfie unb btamatifcEie

f^orm in biefen umfänglidien ^Jioraltractaten al§ etttia§ ^ebenfä(i)Ii(i)e§ ganj bei

©eite gelaffen unb feine gjcerpte au§ me'^r a(§ 300 Slutoren nadE) einer .oft

red^t äufeertid)en 2)iäpofition an einanber gercil^t. 3)ic Otegententafel jä^It 3. 35.

48 6iblifc£)e ß^rentitet unb 46 ßafter ber Obrigteit aui, bringt aber aurf) nü|ti(f)e

!§iftorifd)e unb geograpf)ifciie Ueberfi(i)ten ; in ber ß^renfacEet finbet ficJ) ©. 240

eine gereimte ^arapt)rafe be§ 6of)en ßiebeä.

©oebefe, (Srunbri^ ^ jj^ 354^ _ ^ @ S)ietmann, ^4?riefterfd§aft in

bem 6t)urfürftentt)um ©a^fen I, 3, 476 unb 465 (1754). » sgo^tg

©d)U5: ^arl SGßotfgang 6{)riftop'^ ©., 5^ationatöEonom, geb. 1811, f am
29. 3lpril 1875 ju Slübingen

,
^abilitirte fiii) an ber Uniöerfität Tübingen im

^. 1835 auf @runb einer ©d^rift über ben (Sinflu^ ber 33ertt)eitung be§ ®runb=

eigentt)um§ auf ba§ 33olfä= unb ©taat§lebcn , meli^e bie erweiterte SSearbeitung

einer öon ber ftaatämirtfdiaftücfien ^^acultät 3u 2;übingen auSgejeld^neten 5ßtei§==

fdirift mar. ©c^on in biefer 6rftling§aibcit ^eidinete fid^ ©. burc^ ben äc^t

^iftorifc£)en ©inn, meld^er aüen feinen ©d^riften bo§ ©epräge gibt, foroie burd§

bie barau§ refultirenbe Objectiöität unb ^^rei^eit öon ben f)errfd£)enben ©d)ut=

meinungen au§. 5Jlit feinen „©runbfä^en ber 3iationat=£)efonomie" (1843),

melc£)c in i^rer ©runbanlage mie aud^ in if)rer S)ur(i)bilbung unb ftoffüc^en

Stnorbnung öielfac^ an 9fiofd£)er'g fpätereS ©t)ftem ber 25oIf§n)irt]^fdf)ait erinnern,

f)at ©. bie ^iftorifcf)e ©ct)uie ber 5UtionaIöfonomte begrünben ge'^olfen unb in

einer 9ieit)e öon Seiträgen in bie Tübinger 3'^^t|'^i^iit Tür bie gefammte ©taat§=

miffenf(^oft finb einjelne ^^artien feine§ nationalöfonomifd^en ©t)ftem§ weiter

auSgebilbet. .^ier^er get)ören inöbejonbere bie ben @infeitigEeiten ber ^üiantfiefter^

t{)eorie entgcgentretenben 2löt)anblungen über baö fittUcfie ^[Jtoment in ber

!ßolf§tDirtt)fd^a|t, über ba§ politifc^e ÜJloment in ber 3)olfgn)irt{)fd)ait (beibe 1844),

über ba§ ^Jrincip ber Drbnung in ber 33olf§roirtt)fd^aft (1845), toät)renb anberc

eine ^iftorifdt)=poUtifd^e Sluffaffung ber @emetbe= unb .g)anbet§potitif
, fowie ber

öffentiic£)en SlrmenpfCege jur Geltung brad^ten, wie fie feiner ^^it nod^ feineöweg§

geläufig mar. S)odt) öerlegte ©. fdt)on ftüliseitig ba§ ©dl)tt)ergen)irf)t feiner miffen=

fd£)aftlid^en ßeiftungen auf bie afabemifd£)e Sel^rt"^ätigfeit, toeld£)er er mit feltener

©emiffen'^aftigfeit unb ^flidl)ttreue lebte, {^ür bie Sübinger <^od^fci)ule unb bie

ftaat§ti)iffenfd^üftlid^e ^acultät berfelben ^egte er jetttebenS eine unbegrenzte

-Eingebung unb mar in uneigennü^igfter SCßeife bebadtjt, i^r (Sebei^en p förbern,

wie er aurf) an i^rer SSertoaltung ftetä in f)eröorragenber SBeife 2lnt{)eit nal^m.
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21m beginn be§ ©ommerfenteftetS 1S75, bei |einer eiften Sßortejung traj it)n ein

@(i)tagantaü, bem er ad)t Xage barauf erlag.

2lug§6urger SlUgemeine 3eitw"9 (^Beilage) , 4. ^ai 1875. — Slofc^er,

@ejd)id)te b. ?lat.=Defonomie. Snama

©(^Ü^cnbarf) : ©efiaftian Äarl ©. , Sedinüer unb g^abrifbe[i^er äu

2öagt)äufet im ©r'^rggit). Saben, t am 14. gebruar 1869 ju S3oben=SSaben.

(5r tourbe am 16. Slpril 1793 3U ßnbingen bei ^Jreiburg im ^rei§gau, too jein

SSater ein au8gebel§nteg ©jportgefd^äft befa^, geboren unb erf)ielt feine ©d6ul=

btibung am boitigen ®t)mnafium. 3flad) Slbfolöirung beffelben trat er 1811

ouf ben Söunfd^ jeine§ S5ater§ in ein SSantgefi^äjt ein, um fid) bem fauj=

männifd^en SSerufe ju toibmen , er fanb jebod) barin feine Sefriebigung unb

toanbte fid) c^emif($en @tubien ju, meiere if)n für me{)rere ^ü1)xt in 3lnfpru(^

natimen. S'^ax unterbrad) er biefe Sefc^äftigung balb mieber, um mä'^renb ber

^ai)xt 1813 unb 1814 an bem 58efreiung§!riege gegen ^^^^anfreid^ t^eiljunet)men,

aber bemnä(^[t mibmete er fid§ mieber mit um fo größerem ßifer ben tedinifd^en

©tubien unb erjielte babei folc^e (ärfotge, ba^ er balb mit felbftftänbigen Unter^

fu(^ungen auf biefem ©ebiete t)orget)en tonnte. ©cf)on 1817 trat er mit ber

bon i^m erfunbenen föic^tigen ^IHettiDbe ber ©d^neHejfigfabrifation öor bie

Oeffenttii^feit, cbenfo brad^te er toefenttid)e SSerbefferungen in ber Zcä^nit ber

Q^arbenbereitung ju ©tanbe unb grünbete 1824 in f^reiburg eine 5arben= unb

SSteijuderfabrif, ftorin er me'^rere t)ort!^eiIt)afte ^Jlef^oben bei ber SSeteitung bon

^etaUforben ju ert)roben bermot^te. S)a i^m hnxä) biefe Sefd^äftigung jebod)

läftige (Sefunb'^eitSftörungen berurfacf)t mürben, fo entfd)lo| er \\ä), feine j£l()ätig=

feit auf ba§ ©ebiet ber guderfabrifation ju berlegen. 9lad)bem er öorerft 1837
eine S5erfuc^§fabrif in Ettlingen errid)tet ^atte, lie^ er 1839 öie 3uderfabrif in

2Bag^ufel erbauen, mo er bann mit 3Iufbietung aller it)nt jur 3}erfügung

ftelienben 5[Rittel unb Gräfte an ber toeiteren 2Iu§bilbung biefe§ gfl6i-"i^Qtion8=

3meige§ arbeitete, äöenn er babei aud) feine entfpred^enben materiellen (Seminne

erhielte, fo öerbanft il§m bod) bie atübenjuderfabrifation mel^rere bead^tenätüertl^e

?5fortfd)ritte unb 5^euerungen. ^u feinen bebeutenberen Seiftungen in biefer

Sftic^tung ge'Eiören: S)ie ©infü^rungeineS 5Haceration§t)erfa'^ren§ jur ©etoinnung

be§ 3uder§ au§ ben Stuben, meld^eS für i^franfretd) 1852 ^jatentirt tourbe, ferner

bie ^inrid^tung eigent^ümlid) conftruirter Säften 3ur 2lbfonberung be§ @t)rup§

öon ben 3uderfrt)ftaEfn , unb bie SluSfü'^rung öon geeigneten 3Serfud)en jur

©etDtnnung be§ ütüben^uderS mittele @piritu§=@jtraction.

9tad^ gefälligen ^riöatmitt^eilungen feiteni ber S)irection be§ 9}erein§

für bie 9lüb enäuder=3^nbufirie be§ beutfdien 9teic^e§. Sßcrgl. aud): Sanbm.

gentratblatt für Sieutfc^Ianb, ^a1)XQ. 1869.
ßeifemife.

8t^to0b: S)anie( ©., 6'^irurg ju ^önig§berg, t bor 1643, ift ber 33e=

grünber ber ^Jiagend^irurgie unb barf be^t)alb in ber „2IIIg. 2)tfd§. SSiogr." nid)t

fe'^len. 6r t)at am 9. ;2futi 1635 einem 22jä^rigen 23auernfned^t, ber ein 10 3oÄ
langes Keffer am 29. ^Jlai berfd)ludt l^atte, baffelbe burt^ ben ^agenfd^nitt

entfernt unb ben ^Patienten öottftänbig getjeilt. @§ mar bie§ bie erfte mit 6rfolg

gefrbnte (Saftrotomie; fie mürbe in (Segenmart ber ganzen mebicinifc^en ^^acultät

unb öieler ©tubenten gemad)t unb erregte fold)e§ 2Iuffel^en, ba^ bie Operation

öon jtoei ^rofeffoten in eigenen ©d^riften befd^rieben mürbe. 5Daniel SSed^er

(geb. 1594 ju ©anjig, j 1655 3u Königsberg) fc^rieb: Observatio de cultivoro

Prussiaco 1636, meld)e 1638 unb no(|mat§ 1640 mit einem SSortoort ber

Seibener mebicinifdjen ^Jacultüt ju Seiben erfd£)ien, aud^ 1643 beutfdE) ju

Königsberg: .^iftorifd^e S3efdf)reibung beS preu^ifdEien 3Jlefferfd)luder§. — £ier
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$tof. ©eoi's ßot^ (gefi. 1579 äu 35erben, f 15. giobbr. 1635 ju Äönis§berg)

öeija^te: ^urjc S3ef(J)rei6ung öon einem abgejt^lutften unb ausgesogenen 5)tefjer.

Äöntg§6erg 1635. 4*^. ^n neuerer 3^^* l^aben @g. ^^ifd^er: ^te ß^irurgic

öor 100 3fa:^ten. Seipaig 1876 ©. 500, unb @ugen §ai)n in ber S)eutyc^en

mebicinifdien Söodienfiiivift bom 15. 5Jtai 1890, an bie ben!tt3ürbige Operation

toieber erinnert.
äö. ©trider. .

®d)U)ab: ©alluS SCßil^elm ©., tat^otijd^er @ciftli{i)er, geb. ju ©taffetfiein

im 5Bi§t:§um ^ßomberg am 12. Qan. 1779, f ju ülegenSburg am l.S)ec. 1837. @r

toar am 19. S)ec. 1801 jum ^riefter geftieifit unb (Karmeliter in ben ^töftern

ju ^Bamberg unb SSürjburg bi§ jur Sluj^ebung bieder Möfter im ^. 1805.

35on 1805 bi§ 1817 toar er ^itfSgeiftlic^er in t)er|c^iebenen ^ßfarreien, 1817

bi§ 21 ^pjarrer ju 2Bei^enfet§, bann ju <Bii)'6nt^al unb ©ebenbad^ im 33i§t:§um

9legen§burg. 1832 mürbe er SSeiditöater ber 9lonnen ju @t. ßlara, 1833

S)irector be§ $riefterjeminar§ ju 9flegen§burg. @. überje|te einige umfangreiche

Söerfe ber auglänbijd^en a§cetif(^en i*itteratur; ]o , ha er be§ ©panifcEien nidit

mächtig mar, auS einer lateinifdien Ueberfe^ung bie ©c^rifteu be§ 1§. ;3o|anne§

bom Äreuä, 2 33änbe, 1830 (at§ 2. ^^uflage erfc^ien 1858 eine Hebcrfe^ung au§

bem ©ponijcf)en bon ^. ^odiam), unb bie ©d)riften ber 1^. 2t)erefia, 6 S5änbe,

1831—33 (3. 2lufl., nac^ bem fpanifdien Driginote rebibirt unb grö^tenf^eilä

neu übetfe^t bon Ü}1. äoc^am, 1869

—

70), ierner au§ bem ^ranaöfijd^cn

21. gtobtigueä' Uebung ber SSoHtommen^eit, 6 Sänbe, 1836-39, unb ^. @urin§

geiftlid)cn Äated)i6mu§, 2 33änbe, 1838, au§ bem ^talienifc^en bie ^aftoraI=

correfponbcna be§ 33ifd)0!§ ^:pftrucci (be§ ^reunbeg beg m. '»J^loünoS), 1837. @r

l^at au(^ felbft einige ßtbauungSjdiriften berja^t, au^erbem „SSeleuditung einer

Sinologie ber proteftantifd)en Äird^e bon ^. 3^ifen|(i)er gegen Söeipifc^of

aßittmann", 1832.

9leligion§= unb Äirdienfreunb (bon S3enfett) 1837, Sem. ©.582. — 2^eoI.

Sit.-23(att (bon 5Reuf^) 1868, 73.
gteufc^.

®(fttt)a6: ©uftab Benjamin ©., ©d£)rijtfteller, 1792—1850. ©. tourbe, aU
iüngfter ©o^n be§ ^arI§f(^uIproieffor§, fpäteren Dberftubieuratt)§ ^o'i). (Sf)riftop{| ©.

(|. u.), am 19. Suni 1792 in ©tuttgavt geboren. f5füt ha^ ©tubium ber pro=

te[tanti|d)en 2;f)eologie beftimmt, burdiltef er ba§ ©tuttgarter ©timnafium unb bon

^erbft 1809—1814 ba§ ©tift in Tübingen, mo er mit U^Ianb naci) befjen

9{ücffe:§r bon $ari§ eine f5reunbjct)aft für ba§ ßeben fd)IoB. "iladj einer '^alb=

jährigen ^icarS^eit unternaf)m er im ^^rü^iatir 1815 eine längere 3fleife nac^

9lorbbeutfd)lanb , befonber§ 33erlin, mo er litterarifdEie 35erbinbungen fc^lo^ unb

äu einer in ©d^roaben bamal§ ni(i)t aU^n 'häufigen Siebe für baö norbbeutfdie

äöejen ben (Stunb legte. Der mie fein ^]]leifter Uf)(anb ftet§ reifeluftige ''JRann

Ifiat nod^ in fpätercn SfQ'^ren einen namentlich für jene Seiten fe{)r betröditlic^en

X^eil bon Suropa befucS^t. 9lad) einigen unftönbigen Söermenbungen tourbe ©.

@nbe 1817 jum $rofeffor am obern @t)mnafium in ©tuttgart befteüt unb fam

baburd) in bie Sl^ätigfeit, bie too'^l al§ bie fruc^tbarfte unb feinem äßefen con=

genialfte unter feinen berfc^iebenften ßebenSfteöungen be^eic^net toerben barf, toie

er benn aud§ in il^r toettauS am längften bertoeilt l)at. @r l)atte ba§ (Slücf,

manche fpäter ju 2lnfel)en gelangte ©tuttgorter unter feinen ©diülern ju l^aben,

unb fein Unterricht toiib at§ au|erorbentlii^ anregenb unb befrucfitenb gefc£)ilbert.

3fn (Stuttgart l)at ©. furj noc^ feiner 3ln[leEung einen eigenen ipauSftanb ge=

grünbet unb fein (Sefc^leciit blüt)t noc^ je^t. S)er fici) immer me^r l)äufenben

3lrbeit§maffe be§ 33eruf8 unb ber litterarifd^en 2l)ätigfeit toeid)enb lie^ ftd) ©.

m <g)erbft 1837 al§ ^Pfarrer nad^ (Somaringen Ui Tübingen berfe^en, too i^m
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au(^ bie ^^e Uf)tanb'§ loctcnb erjc^ien, fe^rte aber jc^ou im ©ommct 1841 nad^

(Stuttgart äurüd, at§ ©tabtpfarrer unb 2lmt§becan (Superintenbent für ben

Sanbbe^irf (5t.). ^ad^bem er 1844 aU ^iljSarBeiter in ben (Stubienratf) etn=

getreten tcar, tourbc er ,^erbft 1845 jum Dberconftftorialratt) unb Oberftubienraf^

ernannt; jur nämlichen 3eit ert^eilte i^m bie t^eologi|(i)e fyacultät ber Uniber=

fität ^^übingen ben Sioctorgrab. 2lu§ einer feinen (Sinn für öffentltd^e 2öir!=

famfeit befriebigenben e'^renöollen, aber aud) arbeitSreicfien S'^ötigfeit "EierauS

tourbe S. am 4. ^floö. 1850 burd^ einen ScfjlaganfaE plö^Iid) "EiintDeggerafft. —
2lm aUgemeinften befannt ift ©• burrf) feine @ebic^te geworben, toelcfie juerft

1828 f. gefammelt erfd^ienen finb. @r felbft nennt fi(^ einen <Sd)üIer Ut)Ianb'§;

in ber X'tjat ge'£)ört er aU ba§ jüngfte ^JJiitglieb bem älteren fd^toäbifd^en S)idt)ter=

IrciS an, beffen bebeutenbfteS Ul^lanb ift, unb feine anberc ^^oefie f|)ieÜ unter

ben (Sntfte'^ungSmomenten unb Fermenten ber feinigen eine fo gro^e 9toIIe , wie

bie Ul§tanb'§. 3lber e§ ift bamit nidf)t§ toeniger aU eine ö5IIige 2lb^ängig!eit

gegeben ; menn ©d)roab'§5|}ocfie naif) i^rem ©runbton unb i^rerperfönlic£)en Sinl^eit

burd^auä in U^Ianb'§ 5lät)e toeift, fo reic£)t fie nac^ Stoffen unb formen in

t)erfc£)iebenen JRii^tungen barüber l^inauS ; ba§ Clement ber 3eitbilbung namentlidt)

ift bei i'£)m [törfer al§ bei ben anbern 3tngef)örigen feinet ÄreifeS , unb toenn et

an fpecififd^er ^Begabung entfd^ieben hinter it)nen 3urü(fftef)t, fo erfe^t er ba§ eben

burd^ größere 5!Jiannigialtig!eit be§ ^fn^ialtg unb ber fjo^'nt toenigftenS jum 2t)cil.

(S. ^at aber ju feiner 3fit 'i^^xä) anbere at§ rein poetifd^e 2lrbeiten ttjol^t nod^

bebeutenbere Söirffamfeit geübt. ®a§ $äbagogifd)e ift ein ©runbpg feiner

^atur, unb fo '^at er in unermüblid^er 2;^ätig!eit namentlidE) für bie Iitterarifd£)e

25ilbung be§ 2}oIf§ unb ber Sugenb gearbeitet. SBefonbere ©clegen'^eit baju l^at

er aU yiebacteur be§ |)oetifc^en %1)nV^ be§ 6ottaifd§en ÜJtorgenblattä öon 1827
m 1837 unb al§ ^itrebacteur öon 6f)amiffo'g ^ufenalmanad^ 1833—1836
unb 1838 gel^abt; e§ berban!en Talente toie Senau unb greiligrat^ it)m mit

i!§re @intüt)rung in bie Deffenttid£)!eit. S)iefe Dtamen roic ber 6^amiffo'§ »erben

feigen fönnen, ba^ er fidt) nid)t in ben engften ^rei§ be§ ib^ttifd£)en ©df)roaben=

t^um§ einf(f)Iie^en wottte. ''Man tüirb tro^bem eine geteiffe Snge be§ ^orijonteS

nid£)t gang ableugnen fönnen. jDer ^oefte ^eine'ä unb ber p^i[ofo;)l)ifd^=t^eologifd£)en

SSetoegung ber brei^iger ^al^re ift S. nie böEig gerecht geworben. (Seine fonft

oft betoiefene Siberatität ftnbet i^re @renje, wo nac^ feiner 2lnfidf)t 9leligion unb
©itte gefä^rbet finb, unb eg ift bie 3l(f)ilXe^ferfe feiner Iitterarifd)en unb tt)iffen=

fd^afttidt)en 3lnfd§auung , ba^ fie nid^t foroo^t auf bem pofitioen ^Princip einer

gauä beftimmten Slnfi^t, at§ auf bem an fii) unprobuctiöen ue contra bonos

mores berul)te. S5on biefer Sd^ranfe feine§ SSermögenö abgefe^en, ift feine

litterarifdtie S^ätigfeit eine burc^au§ rü^men§loertl)e unb gefunbe gemefen. S3on

feinen 33eftrebungen für beutfd^e Sitteratur mögen nur bie in titterarifct)er ^orm
3U Sage getretenen ertoät)nt fein: 2lu§gaben, b^ro. 3lu§wa^len, öon 9tott^agen'§

grofd^mäufeler 1819; ^aut ^lemming 1820; bie ßegenbe üon ben 1)1. 3 Königen

öon 3fO^. ö. §ilbe§l)eim 1822; 2lnbr. ®rt)t)^iu§' Äarl Stuart 1829; äöil^elm

«UlüEer'S Sd)riften 1830; SBil^elm ^auff^§ (Schriften 1830 f.; f^ünf »üc^er

beutfd^er ßieber unb ©ebic^te, juerft 1835; bie beutfdf)en SSolfäbüd^er, ,^uerft 1835;
5flifta§ ^üüer'S ©ebid^te 1837; ^xan^ ^orn'§ ^PfQd^e 1841; S)ie beutfd^e

5profa öon ÜJlo§'§eim bi§ auf unfre 31age, juerft 1842; Söegtoeifer buvd£) bie

Siteratur ber S)eutfct)en (aufammen mit feinem Sd^toiegerfo^n ^arl Älüpfel)

äuerft 1846 (f. a. u.). Sefonbere @rmä^nung öerbieneu bie 5lrbeiten über

Sd^iEer. S. l^atte bei ber ©nt^üttung öon S^orroalbfen'ö Sd^ilterbilbni^ in

(Stuttgart 1839 bie i^eftrebe gehalten. (Sine öon pietiftifd^er ©eite au^gel^enbe

Gppofition gab il^m 3lnla| ju bem Strtifel in ben J^eologifc^en Stubien unb

^ritifen „Der Sultu§ be§ ®eniu§, mit befonberer Se^ie^ung auf Sd^iHer unb
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fein ^öer'^ältm^ äum 6{)i-iftentl^um", bcr nebft bem bc§ befteunbeten UHmann
1840 !6ejonbet§ t)erau§gegeben töurbe, S)ann öevöffentlic^te ©. 1840 „@(f)iIIer'S

Seben". 2öä{)renb bieje Slrfteit, nod^ tior ber ^4}uMtcation be§ @d)it[et==Äörner'fd)en

SSrieitoec^felg etfdiienen, je^t üeraltct ift, I)at bie ^tlebenarSeit „Urfunben über <B.

unb leine gamilie" (1840) bi§ fe^t if)ren äöert^ betoatirt. — Slud^ jur 35er=

breitung frember ßitteraturföerfe ^at 8d)tDab mitgetoitft; öon ironjöfifd^en S)ici^tern

^Qt er 1816 ßamarttnc'ä Möditations, 1829 Sarf^ölemti'g unb m^xt)'^ Napoleon

en Egypte, 1831 @ebi(i)te 2)ictor .g)ugo'§ überje^t. SSebeutfamer ift feine

2;i^ätigteit für bie ^Popularifirung ber antifen ßitteratur; neben ber Slnt^ologie

„Sie S)i(^ter be§ alten @ric(i)enlanb§ für bie njeibltd^e 3iugenb bearbeitet"

(1835) finb 3u nennen: ba§ au»gebe't)nte, noct) je^t beftet)enbe Uuternel^men ber

5Jle^(erifd)en 33ud)Vnblung in (Stuttgart „Ueberfe^ungen grie(^ifrf)cr unb römifd)er

«profaüer unb ^ic^ter", feit 1827, bie größte beutfc^e Ueberfe^ungSbibliot^e!

antifer Sinteren, öon (Scf)tt)ab mitbegrünbet unb einige 3eit rebigirt; fowie baS

muftert)afte i^ugenbbud) „Sie fd^önften ©agen be§ clü|fi|cf)en 3lltertl§um§", feit

1838/40, je^t anä} in befferen unb geringeren Bearbeitungen au8 fremben |)änben.

— (5nbtid) bie 2öer!e local=j(i)n)ä6ijd)en 6l)aratter§: eine 2lbl)anblung über

U{)lanb in ^Dlenäel'g „^oo§rofen" 1826, moran man bie 1823 erjd^ienene

lat. Ueberfe^ungbonUt)lanb'8S5aterlänbif($en(Sebi(^ten antei'^en fann; 3litifel über

fc^tDäbifct)e ^erfonen unb 3uftänbe in meljreren B^itfc^rijten ; bie mit 9le(^t f)od)=

gefdE)ä^ten geograt)^if(f)en ©d^ilberungen : „Sie ^iedarleite ber ©ctitoäbiirfien Sllb",

äuerft 1823; „Ser SBobenfee nebft bem 9ft:§eint:§ale öon @t. Sucienfteig biä

gil^einegg", juerft 1827; „Sa§ malerifd^e unb romantifd^e Seutfc^lanb", 5ßb. 1:

©dltoaben, juerft 1837, später unter bem jtitet „SBanberungen burd) ©d)ioaben"

;

enblid) „Sie ß^ontroöerfe be§ 5pieti§muö unb ber fpeculatiöen St^eotogie in

aSürtemberg" 1840, eine ^rui^t ber burd) ©trau^' Seben ^t\n öeiurfacf)ten

SBetocgung. — ©uftab ©c^toab'S ältefter ©ol)n ß^rifto^jl^ S^eobor ©., geboren

in ©tuttgart am 2. Dct. 1821, geftorben bafelbft al§ ^rofeffor dm Äatl)arinenftift

am 17. Dct. 1883, l^at fict), neben einer gcfd)ä|ten ©(^ri|t über Slrfabien 1856

(ber 5ru(^f einer gieife mit ®raf $rofefd)--Often) , öerbient gemacht burct) feine

aSemü'^ungen um ba§ Slnbenfen <g)ölberlin'§. 51ad)bem er f(^on 1842 mit feinem

25ater jufammen eine neue 2luflage öon A^ölberlin'ä ®ebid)ten beforgt ^atte, gab er

1846 |)ölberlin'§ jämmtli(^e äöerte fammt Biographie unb Briettoec^iel ^erau§, 1874

no(^ eine 3lu§tDal)l berfelben. Slu^erbem l^at er §ölberliniana im größten

Umfang lebenslang gefammelt, unb bie neue 3lu§gabe ber Sorrefponbeuä ^ölberlin'S

burd) Si^mann beru^^t jum größten 2;i)e{l auf feinen ©animlungen. Slu^erbem

f)at 6. ©c£)tDab eine SBiograb{)ie feine§ 23ater§ öerfa^t, bie aber erft in feinem

JobeSjalir öon anberer .g)anb öottenbet rourbe.

Biogvapl)ifc^eg ,g)aupttüer! öon ^arl ^lüpfel 1858; öon bemfelben eine

fürjere ©fi^ae 1881 in ber fleinen ©ammlung „ßebenSbilber fd^toäbifdier

Siebter"; öon g. <Bä;)mh 1883, f. o. — Sie äBerfe ©d^loab'S finb aufgeführt

in ©oebefe'ä ©runbri^ HI, befonber§ ©. 342—344, bei ^lüpfet (1858) unb

in ber öon einem Bertoanbten beforgten öottftänbigen Sluggabe ber ©ebid^te

in 9(ieclam'§ Uniöerfalbibliottie! (1881). ©§ ift je^t noc^ IjinäUjufügen bie

©ammlung: kleine profaifd^e ©ditiften au§geö3äl)lt unb :§gg. ö. ßlüpfel, 1882.

|)ermann ^ifc^er.

StftttJab: ;3o^ann Baptift ©., Sfieologe unb ©efd^ic^tfditeiber. ©eboren

am 3. i^anuar 1811 ju Jpa^futt am 5Jlain (Unterfranfen) , befuci)te er nad^

mfolöirung be§ ®l^mnafium§ (feit bem §erbft 1829) bie Uniöerfität SBüt^burg,

um fid) bem ©tubium ber Slieologte ju toibmen. Slm 15. ^örj 1834 äum

5ßriefter geiöei'^t, tourbe er ä^erft ßaplan bei ©t. 23ur!arb in SBüTjburg unb
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barauf an ber 5p^an!ird^c ju 3lmoi-bad§ (Unterfranten)^ toettei-J)in 9leltgion§lei)i-et

am !. @t)mtiaftum äu ^Ifd^affetiburg, tooi-an ftd§ bie S5eTtoe|ung ber Pfarrei

6|d)enboii (S2l. ©eroljfioien Untertr.) rei'fite. i^ttätoijdien toar am ma^gebenben

Orte bie 3lnfid^t burdigebtungen, ba| ©. jür eine gelehrte ßaufba'fin fieru^en fei.

33eveit§ im ^. 1839 l^atte er bie SBürbe eine§ S)octoi§ ber 5l{)eologie ertDoröett

unb tourbe bo§ ^al^x barauf (20. Cctober) pm aufeerorbcntlid)en ^rofeffor be§

Jlird)enre(^t§ unb ber Äir(^engef(^id)te an ber f^eologifcfien i^QCultät ber Uni=

öerfität SSüräBurg ernannt. ©§ fann !ein Steifet fein, ba^ mit biefer @r=

nennung ein marmer SBunfc^ (S(i)tt)ab'§ fic^ erfüttte, fomie ba§ er bamit auf ben

red)ten $la| gefteEt ioar, toa§ too{)l au(| hmä) bie X^atfai^c SSeftätigung erhielt,

ba^ er bereits am 9. Slpril 1841 3um £)rbinariu§ für biefelben ^ää^n beförbert

tourbe. @§ öerbient bielleid)t au§ allgemeinen ©riinben angefütjrt ^u merben,

mie gering ber ©el^alt mar, mit meld^em in jener 3eit an einer ober ber anberen

jpo(^f(^ule ein Sprofeffor angeftellt tourbe. <B. begann 3. 33. mit 600 gl. unb

rüdte im Verlaufe bon getin ;Sat)ren bi§ 3U 1000 gl. bor. '2)lit feinem ßet)r=

amte toar metjr äufäüig bie Function beS UniöerfitätSfrebigerS berbunben, für

toeld)e eine mäßige föntfd^äbigung öertoiHigt toar. S)a§ merftoürbige ift nun,

ba^ gerabe an biefem feinem 9tebenamte fic£) ©.'§ fernere^ @d)icffal enttoicfelte.

@. toar, toie ba§ feine @ct)riften bezeugen, ein toir!Ii(^er ©ele^rter unb jum

©diriftfteller berufen, er toar äugleict) ein liberaler 2;£)eologe unb eine ärfjte beutfd^c

Statur. S)ie t!^eologifd)e gacultät in SBür^burg t)atte bi§()er feinen ausgeprägten,

toenigftenS feinen ejdufiöen gl^araftcr an \id} getragen. @§ nai)k fid) aber je^t

bie 3eit, in toelrf)er im Suf^win^^ntiange mit bem allgemeinen @ang ber Singe

unb ber in S)eutf(i)lanb fiegreict) öorbringenben römifd^en 9ieaction aud) biefe

gacultät ben SBedifel ber S)inge ju empfinben befommen foHte. 5Der bamalige

SSifd)of öon Söür^burg ^atte im Collegium germanicum ju 9tom feine Schulung

erl^alten unb entfi^lo^ fid) ober lie^ \xä) beftimmen, an ©. ein SSeifpiel 3U

ftatuiren, mit 0. äB., bie gacultät foüte epurirt toerben. S)a§ Söerfal)ren, ha^

nun gegen i'^n beliebt tourbe, fann nid)t gerabe al§ ein nobte§ bejetd^net toerben.

5Jlan öeiiangte öon S. eine ©rflävung bev Untertoeifung, bie einer ©elbftanflage

gleidjfam, bie er jebod) ableljute. 9Jlan ift begierig, bie 9lnflagen, bie man gegen

il)n öorbrai^te unb bereu ^Jlotibirung fennen ju lernen, ©iefe toaren nun in

ber 2;l)at ber nii^tigften Slrt. 3unäc^ft toaren e§ bie na(^gefd)riebenen g)efte

feiner 3ul)örer unb au§ bem 3ufammen^ang geriffene, mi^berftanbcne ©teilen au§

benfelben, beren 6orrectt)eit @. mit 3fted)t nid)t gelten liefe, ^od^ gröfeereS

9Jiiifalten l^atte er aber bur(^ feine ^Prebigten ertoorben, bie fid§ ätoar bie

längfte 3eit nid)t befonbern 3ubrangS öon ©eite ber ©tubirenben, too!§l aber be§

gebilbeten ^ublicumS ber©tabt erfreuten. 6§ toar freiließ anä) eine unerträgli(^c

^ü^nl)cit, toenn er, nact) feinen eigenen SBorten, babei eine „33erfö!§nung be§

fird^lid^en 23etou|tfein§ unb ber toiffenfd^aftlic^en äöettanfdl)auung" anftrcbtc- i^m

^erbfte 1848 l)atte er ein ^Programm etfd)einen laffen „lieber ba§ SSer'^ältnife

ber c^riftti(^en Serebfamfeit jur antifen", ba§, öon aller iinfeitigfeit frei, fid^ in

berfelben 2;onart betoegte unb für bie 5ßorurtf)eil§lofigfeit feineg @eifte§ S^ugnife

ablegt. Unter ben angebeuteten Umftänben fonnte er fid) nid^t me'^r barüber

täufd£)en, bafe feine Entfernung öon ber ^profeffur eine befc^loffene ©ad^e fei. 6§

tourbe ii)m aber fd^toer, fid^ öon bem ßel^ramte überliaupt ju trennen, er toenbete

fid^ bal)er (am 20. 9loöember 1850) in einer Eingabe an ba§ föniglid^e ßabinet

mit ber motiüirten Sitte, il)n in 2lnbetrad)t ber 33erl)ältniffe in bie pl)itojopl§ifd^e

gacultät 3U öerfe^en, unb fü'^rtc barin au§, für toeld)e ßel^rföd^er berfelben er fid^

befonbevS befätiigt l)alte. 2)iefe Eingabe blieb febod^ ^lonate lang o"§ne 25ef(^eib,

toöl^renb bie |)t)ilofop'^ifd)c gacultät, um i'^re 3Jleinung§äuBerung befragt, bie

©rflärung abgab, bafe eine 33ermel)rung ber ße{)rfräfte in ber angebeuteten Söeife
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butd^auä üBerflüffig er|(f)etne, loaS bei nä!)ei*em Sufe'^en unb Bei ber 33etrQd§t=

ndf)me ber ©d^riiten ©d)ttiab'§ gerechte Sßetiounberung ervegen büi-ftc. ©nblid^

erfolgte — burd^ ba^ ^inifterium 9iingelmann — ber entj(^eibenbe @(i)Iag:

©. würbe burd) ein S)eaet öom 2. 5Jlai 1851 nac^ § 19 Slbja^ 2 ber a}cr=

iaijungsbeilage brevi manu al§ '^rofefior in ben Ütu^eftanb öetfe^t unb burc^

ein 5Jtinifteriatrejcript bom 28. 3Jlai beffelben ^fa^i-'eö *>er gunction eineS

UniDerfität»prebiger§ entt)oben. S)er UnibcrfitätSfenat, wenn er aud^, fo biel bic

bieten jagen, üor ber ßntfc^eibung nid)t für bie bebro^te Unabtiängigfeit ber

Korporation eingetreten ift, f)at wenig[ten§ ein würbigeS SBort ber 2:^eitna^me

an ben unfreiwillig au§ i^rer ^JJtitte @d;eibenben geri(i)tet. ©o War alfo bem

d)araftert)olien
,

geäd^teten 5[Rannc bie 5Rufee aurgebrungen
,

feine Quatification

p ber i^m entzogenen ©teüung bor aller äBelt ju erweifen unb bamit feine

(Segner erft red^t in ba§ Unred^t ju fe^en. @§ ftnb jwei ^auptwerfe, bie er in

bem i^m nod§ befd£)iebenen ^^a'^r^e^nt ausgeführt i)at unb bie feinen Flamen in

ben Greifen ber unabhängigen 2Biffenfci)ait auf lange §inau§ lebenbig erf)alten

werben, ^m S- 1858 erfd^ien in breiter 3lu§fü^rüd)feit feine „@efdt)id^te be§ ^ol^anm^

@erfon, Äan^ter ber Uniberfität $ari§" unb im ^. 1869 bie ©dirift „i^ran^

33erg, geiftlid£)er 9tat^ unb ^^rofeffor ber .^ird)engefd)ic^te an ber Uniöerfität

äBüräburg". S)a§ erftere SBerf bel^anbelt ben |od§Wid)tigen (Segenftanb in

erfd^öpfenber SBeife unb jeid^net fid^ burdö gerediteS unb unabhängige^ Urtl^eil

au§. S)a§ aweite eiWeift fid^ in ber S^at al§ ein „Seitrag sur S^arafteriftif

beg fat^oliftfien S)eutf^lanb§ junäd^ft beö gilrftbiSt^umS äBüräburg im 3eitalter

ber Slufflärung" unb ift au§ ber ^ütte be§ (e:^rreid^ften unb ergicbigften ^anb=

fd^rifttid^en Materials fjergefteüt. @i t}at feinem SJerfaffer au(^ in weiteren

Greifen Wo^tberbiente Slnerfennung eingetragen. 5Jlan l^atte ©runb, au§ <Bä)):Dah'^

i^-eber nod^ mef)rere Wert^botte Slrbeiten ^u erwarten, jebod^ feine Jage waren

geää^It, ein gefä^rlid^e§ ^alöleiben, ba§ fid) feit längerer ^tit angemetbet ^tte,

brad^te i^m am 25. ^ärj 1872 ben Job.

5lacf) ben Criginaladen ber Uniöerfttät aSürjburg. 2Bege(e.

Sc^töOb: So'dann gl^riftopt) ©., geboren am 10. Secember 1743 au

^tsfelb (äÖürttembetg) , wo fein S3ater bamalS eine 3ted^nung§beamtenftet(e be=

fleibete, f ben 15. Slprit 1821 ju Stuttgart. 5iad^bem er auf ber Uniberfität

Tübingen p^ilofopfiifrfien unb t^eologif^en ©tubien obgelegen unb tiierauf

11 ^a^re lang unWeit be§ (Senfer ©ee§ .^ofmeifterftellen berfet)en :^atte, bon

Wetd^cn er eine nic^t gewöl^ntidfie SSefanntfd^aft mit ftaujöfifc^er ©pradf)e unb

ßitteratur heimbrachte, fanb er im Sat)r 1778 eine 3lnfteEung aU ^rofeffor bec

8ogi! unb gjletap^ljfi! an ber Äarl^c^ute, bereu ©i^ feit 3 2tal)ren na^
Stuttgart öerlegt war. 6r folgte nid^t bem bamal§ neu auffteigenben (Seftirn

ber fritif(^en ^^i^ofoplilie. ^n feinen SSortefungen lie| er bielmet)r ßant ganj

bei ©eite, in jal^lreid^en S5ü(f|ern unb 3lbt)anb(ungen beftritt er bie epod^emad£)enbe

95ebeutung be§ neuen ©^ftem§, welcf)c§ bielme:^r nur frü{)ere ©tanbpunite repro=

bucire, unb fudf)te i'^m i^nconfequenjen unb 2Biberfprü(i)e aüer 2lrt nad^auweifen.

(5r felbft l^ulbigte äeitteben§ bem Seibnia« SBolffifd^en S)ogmati§mu§. ©eine

©d^riften erwarben it)m bie Slufna'^me in brei geteerte @efeüfd)aften be§ ^u§=

tanb§, atoei greife für gelöfte Slufgaben l^otte er fidt) in ^oflanb, brei bei ber

berliner Slfabemie ber Söifjenfd^aften (1784. 1788. 1795), beren bamalige

3ufammenfe^ung einem @egner Baut'S ben ©ieg blo| ertetd^tern fonnte. 2ln ber

erften biefer 5ßrei§arbeiten für SSerUn, beren S'^ema freiüd^ auäna'^mgweife nid^t

pPofop|if(i)er 9]atur war, fanb ^riebrii^ ber ©ro^e, ber begeifterte SSere^rer

franaöfifdtier Sitteratur, biet ©efaÜen ; benn ©. entwicEelte barin mit Sßerftanb unb

©ef^matf bie „Urfad§en ber Mgemcint)eit ber franabfifd^en ©prac^e unb ber
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tDQ^tfd^einlic^en SJauex ifirer ^ei:rjd)aft" (Stuttgart 1785). ®er Äöntg fiettef

in t^olge befjen ©. nai^ Seiiin, tDO er 3lfabemtfer unb ^Profeffor an ber ^rieg§=

tcE)uIe toeiben foEte; aber ^erjog Äarl Sugen "EiieU ben tü(i)tigen 2et)rer feft

büburci), ba| er tt)m aU 5^el6enamt bic ©teEe eineS geheimen ©ecretärS im ©taat§--

minifterium übertrug, ^arl 6ugen'§ ^adifolger ßubtoig ßugen, tt)eld)er ©. in

bei fronjöfifdien S(^toeiä fennen gelernt Ifiatte, jog ©. al§ geheimen |)Dirat^

in feine unmittelbare Umgebung. S>a& ^publicum |a^ f)ierin eine gute S3or=

bebeutung, ba nunmehr bie $t)ilojo))t)ie ba§ @cet)ler jütjren tcerbe. 9lber bic

freilict) nur furje Regierung bicfe§ ^er^ogS (Dct. 1793 bi§ «IJlai 1795) cntjprad)

ben (JrlDartungcn nid^t, gab bielmef)r ju äa]^lrei(^en 3lnflagen 3lnla|, tueld^en

©. in tüarmer ^pingebung an feinen perfönlirf) l)öci)ft ac^tungglnertl^en ®5nner

burd^ eine anontim erfd)ienene S3ertl)eibigung§fci)rift (1798) ju begegnen fudite.

äöenn <B. in biefer (5(f)rift unter ^Inbfrem bie 2luf'^ebung ber fditoer aufreciit

ju 'tjaitenben Äarl§fd)ule ungejätir mit benfclben ©rünben red)ttertigt , toeldie

in ber %l)üt auc^ nad) ben Skten für bie Stegierung ma^gebenb tüaren, fo ergibt

fid) äicmlirf) 5U)eifeHo§, ba^ fein beim -^erjog 5ltte§ geltenber 9tatt) biejenige

^Inftalt f eiber bem Untergang preisgab, an toelcf)er ©. 15 Sa^re lang gelel)rt

l)atte. Unter ben folgenben Slegierungen mar ©. teieber an feinem früheren

^:poften al§ «minifterialfecrctär tl^ätig, bi§ il)n Äönig SBil^elm 1816 ^um ^Utitgiieb

bc§ Dbei[tubienratl)6 ernannte. 5118 ^3f)itofDp'^ifd)er ©(^riftfteEer mar er bi§ jum
;3at)r 1813 f^ätig. 5bd) in feiner legten ©c^riit „5Bon ben bunfeln SSorfteÜungcn"

toanbte er bie Seibni^ifd^e 5Jietl)obe an unb brad^te eine Seibniäifd^e 2et)re 3U

tneiterer 5lu§fü^rung , toar fidE) aber babei feineS 2llleinftel§en§ unter ben S^ad)^

genoffen tJoUfommen belDU^t.

^lüpfel, ©uftoö ©c^toab^ (be§ ©o^ne§ öon ^of^ann S'^riftot)^) ßeben

unb 2Birfen (1858). — 6l)riftop^ ipeinr. ^faff , geben§erinnerungen (1854),

©. 32. — äöagner, ®efd^. ber ^Dl)cn ÄarlSfd^ule (1856—8). — Bartholmess,

Hist. pMlosophique de l'Academie de Prusse T. 2 (1851), p. 276. 414—417.
— 3eüer, @efc^id)te ber beutfdt)en $l)ilofopl)ie. — (Srabmann, ba§ geletirte

©d^toaben, ©. 600 ff.
— Ärug

,
^anbtüövterbudE) ber pl)ilof op^ifdt)en äöiffen=

fd^aften 3, 613 f.
— 2Bürttembergifd)e 2lbre|falenber. |)eub.

©(ItonÖC: Sin ton ©. au§ ber Sauft^ beröffentlid)te al§ 5paftor an ©t.

^etri in 9(ta|eburg eine bramatifd^e Bearbeitung ber 3öeil)nad|t§gefdE)id)te bi§

äum bet{)lel)emitifd^en Äinbermorbe unb jtobe bc§ .^erobeö: „ßomoebia ®ar fur^

Onb flein 23on ^ofepl)§ tjevtounberung ba er bie 2od§ter ^di Lariam feine

öertrawcte S3raut
,

fdt)toanger fanb : Se§ (5ngel§ beridC)t bnb önterrid^t" ic.

SBlffen 1596, 8 «. ®q§ ©tüc£ ift nur butd^ @oebete^§ ^^lotia (©runbri^^ II, 403)

befannt, ber bor ^aljren eine Slnfrage nad^ bem ^ufbemol)rung§orte beffelben

«nbeanttoortet Ue|. ^ ^qH^,

<Bd]tD([bt: 6rnft ©., ^ebiciner, 33erfaffer eineS lange unb öielgebraud^ten

^anbbud)§ ber S)iätetif, mar am 17. 5lot). 1754 ^u S^lmenau aU ©o^n eine§

^Pfarrers geboren, öon bem er ben erften Unterricf)t erhielt, Stobeäja'^r unbefannt.

Urfprünglid) geneigt fidt) bem ^anbelSftanbe ^u toibmen, änberte er fpäter feinen

@ntfdt)lu^ unb ermarb fid) auf bem furfäd^fifdtien ®t)mnafium ju ©d£)(eufingen bie für

bie UniöerfitätSftubien erforberlid^c 53orbilbung. 1773 be^og er bie Uniberfität

S^ena, um ^lebicin 3u ftubiren. ^fiadibem er 1776 jum £)octor ber 5Jlebicin

promoöirt toorben mar, lie^ er fid^ in feiner S5aterftabt al§ Slrjt nieber unb

fanb fel)r balb eine au§gebe'^nte ^rajiS, neben ber er aber eifrig loiffenfdEjaftlic^

arbeitete. 9lamentlidt) ermarb er fic£) burd) ein 1784 erfd^icnene§ „^anbbud§

ber S)iäteti! ober ^Intoeifung äu einer auf bie @rl)altung ber ©efunbfieit unb
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2ßiebcrI)erfteIIung beifelben afijlüecfenben SeBenSorbnung" ein getüiffeS 3Inje^en

in tüiffenjc^aitlid^en ^reijen, triet(^e§ jeine Berufung alg 5ßroiejfor nad^ ®ie|en

3ur golge ^atte(1788); baneben befleibete er ba§ 2anbp'£)t)fifQt bafetbft, tDetd)e§

il)m aut ©runb eine» „ßet)r= unb ,^anbbu(^§ für ©tabt= unb Sonb = ip]§t)fici"

(1787) üerliel^en rootbcn toar. 1790 tüurbe er öon ber faiferlic^en 5I!abemie

ber ^liatuttoiffenjcfiaHen jum ^Utglieb ernannt, 1791 <g>oiarät be§ <g)eräogl bon

©ad^jcn'^ilbburg'^aufen, bem er im folgenben ^afire feine Unterfudjungen über

bie 9tu^r („3ui-'u^ an bie Sanbleute, bie 9tut)r betreffenb") wibmete. ^n bie 3eit

feiner ©ie^ener 2t)ätig!eit, bie er bii 5u feinem Zo'bt beibe'^iett, fäUt bann no(^

eine 9teil)e grö|[erer unb fteinerer mebicinifi^er Slb^anblungen unb le]^ibudt)=

ortiger SSerfe.

S3gt. feine fe^r augfü'^rlid^e ©etbftbiograp'^ie in ©trieber'ö ©nttourf ju

einer ^effifdtien @elel)tten= unb 6d^riftfteIIer=®efd^i(^te XIV, 91—110.
® e r g SB i n t e r.

SdjÜJöbC: i^riebrid^ 2BiIf)eIm ©., Strjt, geboren ju äBeimar am
20. Januar 1780 ali ©o^n be§ |)Dfaböocaten unb f^äteren ®e^. 9tegierung§=

Tatl)s 2;raugDtt Seberedit ©., befud^te ba§ ©^mnafium feiner Sßaterftabt öon

1788— 99, wibmete firfj bann fpeciell auf SSeranlaffung be§ Sergrat^e§ Dr.

S5u(^ol3 3U 3ena bem ©tubium ber 9)lebicin, tno er unter @runer'§ £ecanat

am 23. ^uli 1802 mit ber S)iffertation „De ambustionibus" bie ©octortoürbe

erlangte, ma($te barauf eine ©tubienreife mit längerem Slufenf^alte in S3erlin,

mo er fict) unter Seitung öon «Spufelanb no(^ öeröoHfommnete unb bei @rapen=

gie^er bie ßranfenbet)anblung mit ©lettricität ftubirte, abfolöirte ^ier 1804 ba§

t)reufeifd)e <Staat§ej:amen unb lie^ \\ä) bann in feiner SSaterftabt nieber. S3e=

reiti 1806 würbe er pm l^erjogt. fä(f)fifd^en ^ofmebicul ernannt, begleitete

als ßeibarjt ber ©ro^tier^ogin biefe öon 1808—1809 auf einer 9leife nad)

Petersburg, "^iett fid^ 1813 mel^rere 3!Jlonate in SBien im (Sefolge beö |)ofe§

auf, mürbe 1816 jum ^ofratl), 1832 ^um ©e'^. |)ofratI) ernannt unb ftarb om
24. Januar 1842. @. mar ein fel^r glüdlid^er, beliebter unb namenttid) 'bü

^ofe angefel)ener ^praftifer, auc^ ^Hitglieb jal^lreiiiier gcleljrter ©efcEfdiaften unb

25ercine, l^at aber in fd^riftfienerift^er SBejie'^ung bi§ auf 3toei fleine 5)ßublicationen

in |)ufelanb^§ Journal (1804, XX unb 1817 XLV) nid^t§ aBemerfen§toertl)e§

gelciftet.

SSgl. Stogr. Scjicon öon .g)irfd^ u. ©urlt V, 314. 3}aQel.

©djioabc: .IpeinricE) ©amuel ©., ?lftronom, geboren am 25. Dctober

1789 3U S)effau, f ebenbafelbft am 11. Slpril 1875. ©. War ber ©o^n be§

l)er3oglid£)en SeibarjteS unb, öon mütterlidfier ©eite, @nfel be§ 2lpDtl)efer§ .^äfeler,

Welct) le^terer jenen öon ^Mnfang an für ben eigenen SSeruf ju gewinnen beftrcbt

war. S)ie§ gelang ii)m, unb ber junge ©. trat 1806 al§ ®el)ülfe in bie

S)effauer ^Rotjrenapof^efe ein. Wo er bie näc^ften brei Sa^re öerblieb. ,g)ierauf

bejog er bie Uniöerfität S3erlin, um fid^ unter Älaprot^ unb ^ermbftäbt in ber

5i>!§armacie auS^ubilben. ^ton ^aijxe ftubirte er l^ier, inbem er and) 3lftronomie

unb 33otanif betrieb, aber fd£)on balb rief it)n bie ^ränfüd^feit feinet ®ro^öater§

Wieber in bie ^eimatl^ 3urütf, unb al§ biefer im 5Rai 1812 ba§ 3"t^i'^ß ^^9=

nete, ]di) fi(^ unfer ©., nid^t o'^ne inneres SBiberftreben, genötl)igt, bie 2lpott)efe

all ©igenf^ümer ju übernel)men. S)od^ öerblieb er in biefem SSer'^öltniffenur fo lange,

als eS il)m bie 5ßflid^t ju gebieten fd£)ien, b. l). bi§ er feine fämmtlid^en ©efd^wifter

gut öerforgt wu^te; nunmel)r öerfaufte er ba§ @efdC)äft unb wibmete fi(^ ganj

als ^priöatmann ben wiffenfd^aftlid^en S3efdt)äftigungen, Wetd^e biS'^er fd)on feine

531ufeeftunben auSgefüEt l^atten. Sßon 1829—71 l^at er unermüblid^, burd) eine

bauerl^afte ©efunbl^eit begünfligt, gearbeitet; erft als 3tDeiunbadf)t5iger beginnt
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ex in Briefen über bie Si^toäc^e ju ftagen, »eld^e feinen S^üfeen ba§ ©rfteigen

bei ©terntüarte nad) unb nad^ unmögtid) mad^e. 3*1^^1^ ^^t^^ f^' vegelmä^tg an

©idjtanjätten ju teiben, aber nac^ einem fotd^en fültte er fid§ nur um fo ttjo'^ler,

unb fein jo ftarf in Slnfprud) genommene^ 2tuge blieb bi§ in bie legten Sage

bog eines 3^iingling§. 2lEein[te!§enb unb o^ne grben, bermad^te ©., ber in jpö=

teren i^a^ten ben 3:itel eine§ ^oiratt)§ er'^alten unb fein geliebtel S)effau nte=

moI§ für längere 3eit berlaffen ^atte, feinen reid^en iDiffenf(^aftlid^en 3Ipparat

äum 2;t)eilc bem ®t)mnafium, äum Xf^nk bem natur{)i[torifdt)en 93ereine genannter

©tabt.

Um jenen :^atte er fic£) gro^e SSerbienfte aud^ fonft etioorben; er i)atte i'^n

mit begrünbet, öiete 3?at)re fjinburd^ bie ©teile eine§ 5Borfi|enben befleibet unb

fct)on bei Seb^eiten eine fdE)öne ^Jtineralienfammlung für benfelben 3ufammen=

gebrad)t. 6inget)enb befd^äftigte er fid§ mit SBotanü, toie feine „Flora Anhal-

tina" unb öcrf(i)iebene ^iuffä^e in ber „ßinnaea" beWeifen, ^^ber ha^ .^aupt^iel

feiner X^dtigfeit blieb boct) immer bie ©ternfunbe, bie il)n früt)€r f(i)on ange=

sogen t)atte, bie er aber burdf) eigene Seobad^tungen ju förbern tiieEeid^t erft

bann fidf) angeregt füllte, all burrf) bie ßotterie ein gutes gernro'^r in feinen

S3eft^ gefommen mar. ^m ^. 1825 tjat er al§ ))raftifdt)er |)immel§forfdt)er feine

erften groben abgelegt, bod) bauerte e§ jiemlid) lange, bi§ aud£) anbere Seute

etma§ öon feinen in tieffter 33erborgen^eit betriebenen ©tubien erfut)ren. (5rft

$rofeffor |)arbing in ©öttingen gab meiteren Greifen 5lad^ridt)t bon benfelben,

unb 1833 erfd^ien feine erfte S3eröffentltd)ung, ein 33rief an <&d)umad^er, ben

biefer in 'üx. 239 feiner „2tftron. ^Jlad^riditen" aum SlbbrucEe brad£)te. S)od^

^tte ©. über'^aupt feine red)te Suft jum ^Publicieren, aber um fo me'^r Stoff

Raufte er in feinen Sagebüd^ern auf , bie er beS^alb auc^ , toie äBolf bezeugt,

nur l)öd§[t ungern au§ ben ,g)änben gab, beren xeid£)er ^nl)alt nad^ feinem Sobe

aber bon ber englifd^en aftronomif(i)en ®efeEfrf)aft in großen 3^9^" belannt ge=

madC)t mürbe.

6r begann mit bem ^Jtonbe unb \äjxitt bann balb ju ber ©onne unb ben

^Planeten bor. 3unial ©aturn jog feine ganje ?lufmet!fam!eit auf fid^; er be=

fd^rieb eigenartige Sic^tfunfen, meld£)e er in näd^fter 9iäl}e biefe§ aSanbelfterneS

ma^rgenommen liabe, unb entbecEte 1827 bie ej;centrifd^e Sage ber ^pianetenfugel

jum 5Ringe — eine %1)ai]adjt, bie aUetbingS bereits früher befannt getoefen,

bann aber in gänätid^e SSergeffenl^eit gerat^en mar. ^it 6ntfd£)iebenl)eit leugnete

er bie 9totation be§ (&aturn§ringc§, bem er nur eine hmö) jene eigent!^ümlidt)e

Sage be§ fernes bcbingte (&df)toanfung jugeftelien tooKte. 35or!ommenbe ©d^meif*

fterne mürben natürlidt) genau öerfolgt, fo ber ^attelj'fcEie (2lftr. ^laä^x. Dir. 298)

unb ber (Sncte'fd^e (ebenba 9lr. 372). S)a§ ßiebUngSobject bon @d)roabe'§ 5Se=

obadtitungcn mar jebodC) [tet§ bie ©onnenobetfIädt)e, unb mit ber @nttt)ictlungä=

gefdE)id^te ber folaren ^t)t)fit mirb benn aud^ fein ^Jlame untrennbar üerbunben

bleiben. Sßolte 32 ^atjxt lang l)at er fein g^i-'nro'^r tagtägtid£) auf bie Sonne
geridt)tet, fomeit nidt)t Untt)ot)lfein ober äöitterung§öer|ältniffe einen 9tiegel öor=

fdtjoben unb taufcnbe bon 3eii^nungen mact)ten eS it)m möglid^, 2lnaIogicn ber

f^tedenbebedung, menn fie aud) äeitlict) weit auSeinanber lagen, mieber ju er=

fennen. ©(^on feit 1838 mar er jener 5periobicität im ?luftreten ber ^ledEe auf

bie ©pur, bon meldC)er bor i^m |5d£)ften§ ber einzige ^orrebom eine 5l^nung

gehabt l^atte, bod^ fprad^ er fi(^ erft fünf Sa^re nac^^er (Slftr. Dlad^r. ^x. 495),

unb auä) bann nodt) fe'^r borfic^tig, ju gunften einer „ungefähr jel^njö'^rigen

^periobe" au§. 5lur S^uliuS ©d£)mibt unb 9lubolf 2Bolf traten fofovt auf feine

©eite, mäljrenb bie übrigen Slftronomen fic§ junäd^ft nod^ ^umartenb üerl^ielten;

als aber burd£) bie menn au^ unter fidf) unabl)ängigen Semü'^ungen bon äöolf,

©abine, ©autier, ^. b. ßamont mit immer größerer 33eftimmtl)eit fomo^l für
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bie ©onnenfletfenfrequenä , qI8 audi für getDijje erbmagnetifd^e ©d^toonfungen

eine ööttig übei-einftimmenbc ^Periobe öon ettDa§ über elf S^al^ren au|er 3^"fel
geftettt toar, hat ©(i)iDabe'§ üoröer toenig getDÜtbtgte Öeiftung au(^ loieber in

ben Sßorbergrunb, unb 21. ö. ^umbolbt, ber <B. feit 1833 !antiie unb it)n ber

xegierenben ,g)eväogin toatm empfol^ten l^atte, joEte i^m im „i?o§ino§" bic ge=

bül^renbe ßl^te. SBolf ftü^te ftd) bei feinen fpäteren Unterfudjungen gro^ent^eilä

auf ©d^toabe'ä 3lufäeid)nungen unb auf bie il^m bon ©. bviefücfi gemachten

^Jlitf^eilungen ; bie ßorrefponbenä ätoif(i)en beiben 2Jiännern enthält fel^r öicl

intereffanteS für bie aftronomifd^e ^eitgefdtiic^te. 5Jlan erfie'^t au§ i^r u. a.,

ba^ ©. ber ©pectratanat^fe unb ben tt)eoretifd)en ©peculationen über bie ^latur

ber ©onnenflede nicfit traute, benn er toar in ben Slnfdiauungen SB. <g)erf(i)erg alt

getDorben, ju benen if)m feine S5eobaci)tungiergebniffe bortrefftid) ju paffen

fd^ienen, unb \ia ift e§ natürlid^, ba^ er fid^ in einen fo ganj anber§ gearteten

®ebanfenfrei§ nidfit me'^r red)t tiinein^ufinben bermod^te. ^u^^^i ^^^ er ftd^

aud^ betou^t, mit feinen einfad£)en .g)tilf§mitteln tiefere SlidEe in mand£)e§ @e=

l^eimni^ ber ?latur gett)an ju l^aben, aU e§ anberen mit toeit öoltfommneren

Slpparaten öergönnt toar. Ueberau§ begeid^nenb ift in biefer ^infid^t ein 58rief,

ben ©. unterm 6. ©eptember 1872 an SBoIf fd^rieb : er ^abe fi(^ ©ecc£)i'§

äöerf „S)ie ©onne" onfc^affen tooHen; nad^bem er fic^ jebod) überjeugt, bafe

Sfupiter, ©aturn unb einzelne ©onnenflecEe mit fo geringer üiaturtreue abgebilbet

feien, \)ah^ er alle ^auftuft berloren. äöir miffen, ba| ©d)toQbe'§ Slbneigung

eine ungered^tfertigte toar, aßein toir fönnen ben conferöatiüen ©tanbpunft eineä

?5forfd^er§ tool^I begreifen, bem lebiglidt) fein f^tei^ unb fein gef(^ärfter @efid)t§=

finn äu tDertI)t)oIIen SSereic^erungen unferer Srfenntni^ toerl^olfen I^atten.

9t. SBoIf , 2lftronomifdt)e ^Jlittl^eilungen XL ; SBiertelja^rSfd^r. b. 5laturf.

®efettfd§. äu 3üric£) , 21. S^a'^rgang. — Monthly Notices of the Royal

Astronomical Society, «Diai 1876. — 31. ®. ©c^mibt, 2ln'f)attifd§es ©rf)rift=

fteueriejtfon, ©. 382, 536. SBernburg 1830. ^„ ^.
' * ** @unt]§er.

©(^loobc: ^ermann ©., ©tatiftifer, geboren am 4. 2lpril 1830 3u Sutt=

ftäbt im ©roPerjogtl^um ©adt)fen=2öeimar, f am 19. October 1874 ju SSerlin.

3lm @t)mnafium ju äßeimar §erangebilbet, öertie^ ©, im ^. 1848 bie ©d£)ule,

um fid^ bem praftifd^en ^Berufe eine§ ®eometer§ ju toibmen. S)od£) öernadt)Iäfftgte

er aud) t)ier bie claffifd^en ©tubien nid^t, unb bejog nad^ jtDeijäl^riger praftifd^er

Söirffamfeit unb abgelegter Sleifeprüfung im S- 1850 bie Uniperfität 3Sena, um
red)t§= unb ftaatltDiffenfcE)aftli(^e ©tubien ju betreiben, ^aä) mehrjähriger turiftifdf)er

5praji§ bei bem ^fuftiäamt feiner SJaterftabt unb bei einem 9ied^teanmalt trat er,

empfol^len tom gro^l^er^oglic^en 5Jlinifterium im grül^jal^r 1858 bei bem ^önigl.

preu|ifd)en ftatiftifd^en SButeau ein, um fid^ in ber praftifd^en ©tatiftif auSäu=

bilben. ^m ^. 1865 übernal^m ©. bie propiforifd^e geitung be§ eben erridtjteten

ftatiftifdien 35ureau§ ber ©tabt Berlin unb tourbe, al§ im S- 1872 baffelbc

befinitiö organifirt toar, ber erfte ©irector beffelben, in weld^er ©teöung er bi§

3U feinem frül^äeitigen Sob öerblieb. ßurj bor feinem Sobe mar i^m aud§ eine

au^erorbentlid^e 5profeffur an ber SSerliner Uniberfttät berlie|en loorben, bie er

iebodt) nid^t me|r antreten fonnte. ©. toar ein ebenfo reid^ beranlagter wie biel=

feitig unb grünblid§ unterrid^teter 2Rann bon einer au^erorbentli^en 2lrbeiti=

traft unb ungetoöl^nli(^en organifatorifd^en Talenten, ©(^on furj nad§ feinem

Eintritte in baä Äönigl. preu^ifd^e Sßureau legte ©. einen Entwurf jur Srrid^tung

eines gemeinfc^aftlid^en ftatiftifd^en S3ureau§ für bie £!^üringif(^en ©taaten bor,

toeldtjer ben SSeifaE S)ieterici'§, be§ 6!^ef8 ber amttid^en preu^ifi^en ©tatiftif, fanb,

S)ie Drganifation beS [tati[tifd§en Süreau§ ber ©tabt SSerlin ift im toefentüd^en

«taflem. beutfe^e »ioataDliie. XXXin. 11
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fein Söetf. 2lud^ an ber ©rünbung bc§ @etDerbemu|eum§ in SSerlin l^atte er

l^ertiorragenben 3Intt)eiI.

33on leinen tittetai'i|df)en 3lrl6eiten finb bie toid^tigften au§ jeiner amtlichen

Slfiätigfeit '^eröorgegangen. S)er „35erüner ©tabt= unb ©emeinbefalenber" (baS

spätere ftäbti|d)e ;^a|rbud^) ift fett 1867 öon i'^m rebigivt toorben unb jeic^nete

jid) at§balb burd^ ben 3lei(^tl^um unb bie Uebex[i(^tlid§!eit fetner ftatiftijd^en ^Rit^

tt)eilungen, toie nic£)t minbet burd^ bie geiftboEe SSearbeitung berfelben au§; bie

beiben öon S. Beatbeiteten S5oIf§5ä'^lung§berid)te für 1867 unb 1871 entl^alten

bie (Summe feiner amtlirf)en 2:f)ätig!eit. ^eben ben fd)tt)eren flati[tifd)en 3lrbeiten

liebte e§ ©., aud^ bie ©tatifti! ^u poputarifiren burdi 33eröffentli(i)ung öerfcf)iebener

ftatiftifd)er @ffat)§ über bie 33oIf§feeIe bon 33erlin, ba§ 9lomabent^um in ber

aSerliner SSeööÜerung, über baS fociale S)eficit u. a., todd^t in tief p^itofop'^ifdiem

©eifte concipirt, auct) ber ^^-orm naö) ju ben beften Seiftungen ftatiflifd^er Sono-

graphien äät)len. Slud^ in anberer 9lid)tung toar ©. litterarifdE) fEiätig ; abgefel)en

bon einer ^ugenbarbeit über beutf(^=patriotifd)e ^olitif l^at er in ber ©d^rift

über „bie ßnglänber unb i^re ^ol^lenarbeiter" (3eitfdt)rift für 25ölferpf^d^ologie

1862) , fotoie in bem SBortrag über bie nad§tl§etligen 9Birfungen ber 2lrbeit8=

ttieitung (Slrbeiterfreunb 1864) fociale 5?robIeme anjiefjcnb unb gebanfenreidt) be=

l^anbelt, unb in me'^ren ©diriften über bie ^unftinbuftrie ben ^toedfen be§ Sertinct

©eroerbemufeumS toefenttidtien 33orfdE)ub getciftet.

berliner ftäbtifd§e§ 3^a^rbuc^ für 33olf§tt)irtMd^aft unb ©tatiftif. |)eraug=

gegeben bon ^uppe. 2. Mrgang 1875.
:3nama

©d)tiJObc: 3fo{)ann ^oad^im ©. ttiurbe am 29. ©eptember 1714 3u

5Jlagbeburg geboren , alfo an einem Orte, ber fd^on aufeer'^alb iene§ beutfdtien

SSejirteS lag, ben ©ottfd^eb roegen ber reinen l^od^beutfc^en ©pradtie au§ge3eid^nct

l^atte, aber ba§ ©d^idfal füt)rte it)n an ben |)auptfi^ ber fprad^lid^cn „9teinig»

!eit". ^it ad^t (Srofcfien fam er auf bie Uniberfität ßeipjig, wo er burd^ ©r»

f^cilen bon 5Ptibatunterrid£)t unb fpöter aU |)ofmeifter meljrerer Käufer feinen

Untert)alt friftete. ^n bem auf ber ßeipjiger Uniberfität§bibliot!^ef aufbewal^rten

aSriefroed^fel ®ottfdt)eb'^ finbet fid^ ber erftc fd^üler'^afte unb fc^üd^tern ergebene

S3rief ©(fiwabc'S an feinen 2et)rer unb 3Jteifter, al§ beffen „getreuefter ©d^ilb»

!nappe" er 3U feinem titterarifdben ^Jlamen gelangte, bom 18. x^thx. 1734 batirt.

2lber fd£)on frül^er ^atte er unter feiner Sluffi(^t gearbeitet. 6§ geljörte bamalS

bereits äum guten ione, bo^ fidE) jeber Sl^eologe, ber in ber 3fiebefunft etroaS

bebeuten wollte, nad^ bem „@runbri| einer bernunftmäfeigen 9iebe!unft" in ber

@ottfd^eb'fdE)en ©efettfd^aft audt) praftifd^ bett)ötige. ©o beWieS benn aud^ ©.

in correcter unb gewanbter ©prad^e, aber mit unfägtidt) Weitfd£)id^tiger ßogü,

„bo^ ©Ott bie Uebertreter fetner ©efe^c audf) mit wittfürlid£)en ©trafen beleget",

unb naäj ^tnrufung ber ©üte unb ©nabe ©otte§ bonnert er feinen 2fugenb=

genoffen 3u: „Söotten fie bie ©üte nid^t annel^men; berad^ten fie bie 33elol)nungen;

berfdiimä^en fie ibre ©lüdEfeligfeit
;

ftürjen fie fid£) mutl^wittig in§ 35erberben:

äöcl^e i^nen!"

ßein einziger 3ug be§ ,^eräen§ berrätl^ inneren SScruf jum ^riefterftanb

;

er war ber würbige ©dC)üler feinc§ ber 2f)eologie abtrünnigen £el)rerg, bat)er

erwedft i!^m aud^ nur bie fpra(i)li(^e unb formale ©eite ber aSerebfamfeit einiget

S^ntereffe. S)ie§ gef)t fowol^l au§ ber Sinlabunggfd^rift au einer 9iebeübung

(„Sriumpl) ber SSerebfamfeit", ßeipjig 1733) l^erbor wie au8 ber 9lbfdt)iebgrebe,

mit ber er 1736 au§ ©ottfd^eb'g ©efettfd^aft getreten war, unb in weld£)er er

unter Slnwenbung einer Wenig Wi^reid)en Sfronie ben befannten ©ottfd^eb'fd^en

©a^ äu beleu(^ten fud^t, ba| bie wal^re Äunft natütlid^ fein unb ben ^Ruftetn

ber 3llten folgen muffe, ^fn^wifd^en war er aber bem SSannfreifc ©ottfd^eb'S
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immer n&f)ex getreten. Unter beffen Slujftd^t l§atte er bc§ 5lJrofefjor8 SengnttiiS

3U SDanjig lateinijd^e Dbe: „3luf ben Sob Sluguft II." in§ ©eut^d^e tiberlelt

(ßetatg 1733, 4° fSoUo) unb trat nun in jeneS ©crt6entenf)eer ein, tt)eld)eS

@ottfd)eb 3um Qtoedt ber |)e6ung ber beut|(i)en Sitteratur um feine ^a1)m or=

ganifirt l^atte. 2lIIgemeine8 Slufraffen au§ litterarifd^er SSeijunfen'^eit toar bic

5lutga6e ber 3cit unb metl^obifd^ee Slnte'^nen an ba§ jortgejc^rittenere 2luS=

lanb ber 2ßeg, ben ©ottfd^eb ^ur Srreid^ung be§ 3^^'^^^ getoiejen '^atte. S)a8

Ue6er|e|en au§ fremben Sprachen in reine§ unb flie|enbe§ 2)eutf(^ ergab fid^

bal^er für einen biencnben ©eift, toie e§ ©. toar, al§ eine ßeben§aufga6e öon

fetbft. @ottf(^eb'§ „6ritijd)e ©id^tfunft" toar bereiti ©efepuc^ gcroorben, f(^on

^atte man im „©terbenben 6ato" ein beutfc^eg Driginalbrama, in ben „Sriti»

fd^en SSeitrögen" ein in ganj S)eutj(^lanb geadfiteteS Sitteraturjournat, aber nod^

jel^lte ein bie beutfd^en 33er^ältnt|je berüdfftd£)tigenbe§ fritifdf)e§ 3öer!. 2)a§

„raujc£)enbe glittergolb", toie fid^ ©üntl^er au§brücCte, toar nod£) immer nictit

ganä üerbannt, unb 5u toiebert)oIten 5Ralen t)atte ©ottjd^eb al§ 3Jlittel ^iegegen

eine gejunbe Äritif empfohlen. 5tun toar |d£)on öon @eorg Sf)riftian JßJolf,

einem ^itgliebe ber „S)eutfd^en ©efeEfd^aft", ©toijt'i ©d^rift: „Ttegl ßd^ovg"

überlebt toorben, allein bie Slrbett blieb toirfung§lo§, ba man ben SBejie'^ungen

ouf bie englifd^e ßitteratur öerftönbni^loS gegenüber ftanb. @ottfct)eb rietl§

bal^er, bie ©toift'|d)e ©attre für S)eutfdt)tanb äujurid^ten. 5Jlit ^ugrunbelegung

einer franjöfifc^en Ueberfe^ung (Ttegi ßäd-ovg. ov TAnti-Sublime, c'est h dire,

l'art de ramper en poösie par Martin Scribler) bearbeitete bann aud^ S. ben

„Anti-Longin, ober bie ^unft, in ber ^oefie p Iried^en" in ber 2Beife, ba^ er

überaE [tatt ber englifdt)en SSeifpiele beutfd^e aufna'^m. „Eos qui jam sunt

mortui, nominabo" fagt Sicero im 23rutu8, unb nad^ biefem ©runbfa^e begnügte

er fic^ mit Seiegen au§ Slmtl^or, äöenjel, 5leufird§, ^or^of, i^einb unb |)off=

mannStoalbau. hinzugefügt toar eine Ueberfe^ung öon ©toift'§ „©taatS'Sügen*

!unft" unb eine 2lbl)anblung @ottfd£)eb'§ „SSon bem 33at^og in ben Opern"

(geipaig, 33reitfopf 1734).

©. l^atte mit biefer ^Bearbeitung einen namentlid^ für feine fpätere SBirf*

famfeit prattifrf)en ®efid)t§punft geroonnen: er toarb nid^t aEein Ueberfe^er,

fonbern aud^ eine Slrt 3ufc^neiber unb tonnte oft mit gutem ©efc^idfe franjöfifi^e

unb englifd^e 2Berfe p fürjen, ju ertoeitern, toie e§ ba§ 33ebürfniB be§ beutfd^en

aSolteS öerlangte. ©eine öon ber ^lot^ geforberte 2;^ätig!eit al§ Se^rer unb

ßrjie'^er führte i'^n mit 33orIiebe auf päbagogifd^ - bibaftifd^e ©d^riften. Seiber

mu^ man audö öon il^m fagen: er toar nid^t immer an bie beften geratl)en;

gleid)toot)l i[t e§ immerhin ein Sßerbienft, ba^ er burd) bie Jperau^gabe öon

6. 9toEin'§ „Slntoeifung, toie man bie fret)en fünfte lehren unb lernen foE"

(4 3:^le. 1738) mand^e fjfragen in flrtuB brad^te, ba^ er bie ganje ßinrid^tung

be§ franäbfifd^en 3Berfe§ öeränberte, bie eiuäelnen SJlaterien bem in ben beutfd^en

©d^ulen üblid)en Se^rgange anpaßte unb [tatt be§ ^auptftücfeä öon Erlernung

ber franjöfifdien ©prad^e im IV. 2:§eile eine 2Intoeifung jur Erlernung be§

S)eutfdl)en ausarbeitete. (Sottfd^eb tourbe benn aud^ nic^t mübe, ben 8ef)rern ber

beutfd^en ©prad^e, bei toetd^en er großen @influfe ^tte, biefe SSearbeitung ange=

legentlid^ft ju empfel^len (ögl. ßritif^e ^Beiträge VIII, 528 unb anbertoärti).

S)ur(i) ben „Anti- Longin", ber mit einer 3uf(^nft an bie beutfd^e ©efeEfd^aft

begleitet toar, ^atte ©. jene „©efd£)ic£lid^feit" an ben %a% gelegt, toeldCie 33e=

bingung für bie 9lufnal)me in bie 3a^t ber „Unfterblid^en" ßeip^igä toar. ©c^on

jum erften 58anbe ber „6ritifd£)en ^Beiträge" l)atte er, einiges beigetragen; in ber

golge lieferte er bie meiften 3lrtifel grammatifi^en ^fn^Q^tS. ©eine bidl)terifd^c

3Jlufe getoann unter ber Äritif ber ®efeEfcl)oftSgenoffen an ©etoanbtf)eit unb

9fieinig!eit, o'^ne fid^ über bie nüd£)terne |)anbtoerf§arbeit be§ ©eniorS irgenbtoie

11*
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3u eil^cBen. S)ei- öon ber ©efettfd^aft l^erauSgegebene II. Sanb ber „Oben unb

ßantaten" (1738), fotoie ber III. %1)nl ber „Sigenen (5rf)riften unb Ueber«

je^ungen in gebunbener unb ungebunbener ©(f)reibaxt" (1739, ögl. ©. 17, 347)

enti)alten groben jeiner bic^terij(i)en S3et^tigung, unter benen bie ßtegie auf

ben 2:0b be§ ^rin^en @ugen, in tteldier er bie beutjdien S)td^ter auftorbert, au§

be§ SJerftorbcnen SL'fiaten ein ^elbengebic^t ju mad^en, ba§ SSeftc ift. SBenn bie

St)rif jener Sage ben S)i(i)tern mct)r au§ bem ^erjen gebrungen wäre, fönntc

man öerjue^t jein au§ bem Umftanbe, bafe @. in jeinem ^reije alö glegifer

galt, wie au§ feiner ^tage über |)^pod)onbrie in einem @ebic^te an bie ®ott=

|c£)ebin einen @(i)tu^ auf befjen ©runbftimmung 3U äie'^en; attein eg !am jenen

ipoeten Wenig auf ben eigentlid) lt)rif(^en @e:^att at§ auf bie mel^r ober minber

gefd)ic£te ^anb'^abung ber poetifd^en formen an. 9lud) aU am 5. ^Mrj 1738

ber ^rinj f^riebricQ ß^rtftian äum 5kmenltage öon ber ©efeüfdiaft mit einer

Sammlung öon Sobfdjriften „untert'öänigft öere^^ret" würbe (ßeipjig, SSreitlopf

1738) unb bie l^eröorragenbften ^Jlitgtieber mit ®ebi(i)ten berjenigen ©attung

auftraten , in welcher fie al§ 5[Rei[ter galten , lieferte ©. bie Siegte, wä^renb

©(^ell^afer bie ©antäte, '^Rat) bie ßobrebe, (Sottfc^eb bie Dbe, ber 3Jiebiciner

3Jlorgenbeffer ba§ ßobgebic^t beforgte.

5!JlittIerWeite War <B. aud) ©ottfd^eb'S |)aufe nälier gerücEt. ^ur^e ^üt
nad^bem bie liebenSwürbige Suife Slbelgunbe ßulmuS au§ Sanjig al§ junge

grau 5profefforin im ^ai 1735 in Seip^ig eingeaogen war, nal^m fie bei i^m

Unterrid^t im Satein unb e§ fdieint, ba^ hierbei aud^ anbere ®efpräd£)e aU bie

über ßöfar unb Sicero mit auf ber Sage^orbnung waren: fo bie Sßorgönge in

ber beutf(i)en ©efettfdtiaft, bie SSeäie^ungen ber SJlitglieber äu bem ^aufe ber

^Ttarianhe 3iegler unb ^le'^nlij^eS, benn grau @ottfd)eb ift bon allem wo^l

unterrii^tet unb mit manchen SSorgängen nitt)t pfrieben, We§{)alb fie benn aud^

nadt) ber @!§re gar nid^t gei^t, in bie beutfd^e ©efettfc^aft aufgenommen äu

Werben; if)rem ße^rer aber, ber fie on i^ren ®eburt§tagen mit iprofaauffä^en

unb ©ebid^ten begrüßte, bewa"^rte fie immer treue Sln'^ängtid^leit unb fud^te fein

gortfommen au förbern. Unb ein 5lct großen 93ertrauen§ war e§ bod^, ba| ber

ÜJleifter bem ©d^üler bie (Sammlung unb Verausgabe feiner „©ebid^te" (Seipjig,

SSreitlopf 1736) anoertraute. 6r orbnet fie nad^ ber in ber „ßritifd^en 5Dirf)t=

fünft" beobadf)teten @intl§eilung unb fd^reibt eine S3orrebe, in ber er Weber toben

no(^ wie anbere ^erauSgeber bie S^jrad^e ber Supijlicanten reben Will, bie ben

Sefer erft lange um SSeraei^ung bitten; beibe§ f(i)eint i§m „ber majeftätifd^en

|)ol)eit ber S)idt)t!unft gäuätidf) juwiber p fetin", unb nur fleine (Seifter wären

bap fät)ig. S)ie ©ebi^te foUen für fid) felbft fpredtjen. j£)ie |)od^adt)tung für

biefelben beftimmt if)n fogar, eine 3lbt)anblung über bie öerblümten 9leben§arten,

wet(^e für bie SSorrebe einer fold^en Sammlung beftimmt war, 3U unterbrüden.

S5ei ben Semerfungen, bie er über bie einzelnen 2)id)tung§arten mad£)t, tritt ber

©ottfdieb'fd^e Stanbpunft fteltenweife nod^ einfeitiger ju Slage. SltteS 2ßetdt)lid§e

unb äöottüftige Wirb, Weil unnü^ unb fc^äblidt), öon ber ^oefie auägefd^loffen,

womit natürlid) aud^ bie eigentlict)e @efü^l§l^ri! gerid£|tet ift.

Sine bemerfengwertl^e Sonfequena ^iel^t er au§ (Sottfdbeb'g Se'^re öon ben

S(^äfergebid)ten. ^aä) ber „6ritifd)en ©id^ttunft" beftel^en biefelben in ber

„5^adt)al)mung be§ unfdt)ulbigen, rul)igen unb ungefünftelten @d£)äferlebeni, weldC)eS

üoraeiten in ber äöelt gcfü^ret worben" ober in einer „2lbfd£)ilberung be§ gülbenen

äßeltalterä", auf dbriftlid^e 5lrt aureben: in einer „Sorftellung be§ Staub e§ ber

Unfdtiulb ober bod) Wcnigften§ ber patriardt)alifd§en QdUn öor unb nadf) ber

SünbflutV'. Dbwol)l nun ©ottfd^eb baburd^, ba^ er in ben beiben erften SluS»

gaben „©flogen" feiner Srfinbung aU dufter beibringt, für wetd£)e bann in ber

britten Sluflage Seifpielc auS 5leufird^ treten, ber 5pf)antafie offenbar baä 9fiedt)t
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einräumen mu^te, fid§ in jene Sitten ju öerfe^en, motiöitte @. ba§ ^ttjUn öon

^ittengebidjten in einer Söeife, bafe t)iemit gerobep bie Sßerurf^eitung ber ganjen

Gattung QU§gefpiod§en toar: „2)u treibt", apoftrop|irt er ben Sejer, „ba| ein

S)id^ter bie 5^atuv jum SßotBilbe l^at unb nur beren ©c^ön^eiten nad^jual^men

fuc^t. 2ßo aeigt aber i^t bie 5latur ba§ alte ©(^äferleben ? 3!Bo fjerrfd^t bie

Un|(^ulb, bie barin öorfommen joll? 3Bo ift bie gülbene iyret)^eit, bie reine

Siebe unb bie tugenbl^ayte ginialt, bie ba§ Sßejen berjelben ftnb ? 2Bie !ann nun

ein 2)ici)ter ba§ toieber öorftellen, tt)a§ er nirgenbä mel§r erblidEt? ®e6t un§ etft

ba§ aüe§ toieber , bann tooüen toir eud) Sc^äferlieber genug fingen", ©etoi^

]§at fid) ®ottf($eb bei jeiner {Jlüc^tigfeit bie eigentliche ©c^lufetotge biejer Söorte

tjor bem SDrude nidit flar gemacht. — 3n naiDer äöeije »irb ber Mangel an

Epigrammen bamit motiöirt, e§ fei leidet ^u öermuf^en, ba| berjenige, ber fic^

in großen S)ingen jeige, aud) in fteinen fortfommen fönne. 53or ben Satiren

:^at ber Slegifer @. einen l^eiltofen ülefpect: „2l(^, geliebter Sefer", ruft er aul,

„fürc^teft bu bidE) nid&t, ba| bu bid^ nac^ fotdien umfie'^ft? S)a§ blo^e Söorl

hingt un§ \a fc^on fo f(^rec£(id§, bafe man e§ faum ausfpred^en ^bren tann".

©agegen tl^ut er ficf) auf eine eigene ©rfinbung ettt)a§ jugute: 6r glaubt eine

Slbart ber £)benbtd)tung in ben „©eföngen" entbedt äu l^aben, menigftenl ift er

ber erfte in S)eutfd§lanb , ber ©ebidite in „gemäßigterer ©d^reibart", Ujeld^c,

ftropl)ifd^ gegliebert, au§ längeren geilen befte'^en al§ bie ber getoö'^nlic^en Oben,

nacf) bem SJorgange ber S^taliener (Santo) „®efänge" genannt ^at.

aSalb nai^ biefer ©ammlung gibt <B. hmä) bie „groben ber Serebfamfeit,

toelrfje in einer ©efeEfc^aft guter greunbe unter ber Sluffid^t ©r. .g>od^eblen ^errn

^Profeffor @ottfci)eb'§ ftnb abgelegt morben" (ßeip^ig 58reit!opf 1738) eine ?ln=

fd^auung öon beffen Söirffamfeit auf bem oratorifd^en ©ebiete. @§ ftnb fämmtlid^

SdE)ülerarbeiten, iDeiäjt ©ottfd^eb früher felbft 'herauszugeben öerfprod^en ^attc.

Slußer Äöftner unb ©., Pon bem ftd§ ätoei unbebeutenbe Stieben barin befinben,

Begegnen un§ nur menig befannte '»Flamen, aber bie Söorrebe Perfünbet loieber

laut (Sottfd^eb'i SSerbienfle auf biefem (Sebiete. Seigre unb Qjempel :§abe er öer«

einigt, um ba§ müfte unb gotl^ifd^e Söefen ouSjutilgen, toorunter bie beutfd^c

gtebefunft begraben lag. „Unb midf) bünft", fä^rt er fort, „man l^abe red^t*

mäßige Urfa(|e, Pon biefer Q^xt an einen gauj neuen Slbfa^ in ber @efd^id§tc

ber beutfd^en ^erebfamfeit ju machen".

,§atte ft(^ ©. biäl^er nur all ©ammler unb Ueberfe^er betätigt, fo mad^tc

er nun einen SSerfud^, p litter arifcE) er ©elbftänbigfeit 3u gelangen. 3lud) er

tooüte mit einer moralifd^en geitfd^rift beginnen. S)a§ ^au§ ©ottfd^eb'ä, toeld^cä

burd) 5Jlanteufer§ SSer!e:^r ein ©ammelpla^ für bie ben ©eift religiöfer Sluf»

Ilärung förbernben ^öeftrebungen ber (Sefetlfdtiaft ber 2llet^opl)ilen geworben mar,

beeinflußte entfd^ieben feine ganje @eifte§ridl)tung, unb be^eid^nenb ift, baß bie

3eitfc^rift, meldte er feit bem ^Beginne be§ ^a'^reg 1738 rebigirte, unb an ber

oud^ ©ottfdieb Sl^eil nal^m, ben 2;itel „ber gre^mäurer" (Seipjig SSreitfopf

1739) fülirte. S)ie Se'^ren follten „2ßi^ unb Söeii'^eit" Perbinben, aber mit

bem 2öi^e moEte e§ nid)t rei^t öormärt§, unb tro^bem bie 2Bibmung an leinen

(Beringern al§ an ©ofrateg, ber für einen alten ^^reimaurer ausgegeben mürbe,

geri(i)tet war, brac£)te e§ bie 3eitfd§rift nid^t über ben erften ^fa^tgang, wie benn

auäi ba§ SJerfpred^en be§ .g)erauigeberg, in biefer Slrt arbeiten fortaufa^ren, un»

erfüllt blieb, Weil größere unb wid^tigere wirbelten bePorftanben. 5lud^ ©. mußte

am 25. ^uni 1738 jeneS ©d)reiben unteraeid^nen, mit weld^em ©ottfd^eb, atter=

bingS auf fein Slnfuc^en, au§ bem SJerbanbe ber beutfd^en (5Jefellfd£)aft für immer

entlaffen Würbe. S)ie Unterfd)rift ift il)m gewiß fe'^r fd^wer gefaÜen, war er ja

bod^ felbft, Wenn audö „tecto nomine" an bem ©treite mit bem fdl)lefifd^en Slrate

©teinbadi) bet^eiligt, weld^er cnblid^ jum g^i-'ö'ürfniffe mit ber ganzen ©efettfd^aft
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führte, benn bie abträgliche 9iecen|ton be§ „öoÖftänbigen beutjd^en 2Bötterburf)e§"

öon ©teinBad^ (SSteälau 1734) xü^ite nic^t üon ©ottfd^eb, toie ber Slngegriffenc

meinte, jonbern öon ©. ^er. kleben lobenber Slnerfennung l^atte er ba§

Südfenfiajte ber ganjen SlrÖeit nac^geiriefen unb namentlid^ bie aufgenommenen

fd^Iefifd^en Sbiotigmcn fiart getabelt (ßritijd^e Seiträge IV, 190 ff.). S)ie

burd) ben 2lu§tritt au§ ber ©efeüfdiaft beginnenbe SJereinjetung @ottfc^eb'§, ba§

erneuerte Sluftreten ber ©d^weijer , bie erl^obenen SöJeifel an bem redeten Erfolge

beS ßeip^iger 2itteraturtreiben§ brängten ba^u, bem gebilbeten S)eutfcf)Ianb eine

®ejammtanfd§auung tion ben bisher errungenen ©rfotgen auf litterorifdiem (Sebiete

3U geben. @ottfc£)eb , ber in 33epg auf bramatifd^e S)idf)tung ein faft unbe*

ftrittene§ Slnfel^en genol, grünbete feine beutfc^e ©d)aubü'§ne (1740— 1745), an

bereu etftem SSanbe 6. mit einer 2llejanbriner=Ueberfe^ung öon SSoUaire'i

„3aire" tfieilnatim. ^an hoffte mit biefem ©türfe, tcie ber |)erau§geber fagt,

felbft biejenigen geinbe ber ©diaubül^ne ju gewinnen, bie i^r fonft ber alten

l^eibnifdien f^abeln l^alber gram getoefen maren.

Slüein e§ galt audt) einen <Bümmelpla^ für bie fleineren Gattungen ju

fd^affen, benn neben ben gmeifeln öon beutfd)er ©eite forberteu bie Singriffe über

bie @eift= unb äöi^lofigfeit ber beutfdt)en Sitteratur feiten§ ber f^ran^ofen,

namentlicE) ber ^o^n Waut)\Uon'^ , jur 9lbtoe|r auf. S)iefer t)atte in feinen

„Lettres fran(jaises et germaniques" (1740) neben anberen Schmähungen bie

Unberfdjömtl^eit gelCiabt auszurufen : „Que manque-t-il donc ä l'AUemagne pour

produire de grands PoetesV rien, que l'esprit!" ^^lun wollte man betoeifen, ttiaS

ber beutfd^e ©eift öermodtite. ©. unterl^anbette mit ber jüngeren SJid^teigeneration,

äu ber bamalS @I. ©d£)legel, 0labener, .^äftner, ©traube unb ©eÖert gehörten,

unb begrünbete bie befannte g^^tf^i^^lt: „Setuftigungen be§ S3erftanbe§ unb

SBi^eS" (Seipäig, ^Breitfopf 1741— 1745). Slud^ ^ieju mufete ba§ Sluglanb

^Jlufter bieten; fd)on ber 2itet mar ben „Nouveaux amusements de l'esprit et

du coeur" (1737) nai^gebilbet ; in ber ©inrid^tung folgte man bem Mercure

galant unb Mercure frangais. $olitifd^e t^ragen entfielen natürtid^ ; ba§ S3er]§ättni§

3U ben „critifc£)en Seitrögen" unb ben „9lad§rid^ten unb 2lnmerfungen", toelc^c

bie beutfdie @efeüfd£)aft nad) ®ottfd)eb'8 3lu8tritt Verausgab, mürbe in ber

SBeife beftimmt, ba^, mätirenb jene i|i 3lugenmerf mel^r auf bie Siegeln gerid)tet

l^ätten, e§ ben „Seluftigungen" l^auptfäd^lid^ auf eine ©ammtung öon ^Jluftern

in ^rofa unb ^^oefie anfomme; nur 9tätl)fel, @nbreime, ©onette, Slonbeauj,

S3tretat)8, SaubeöiHeS, giebu§ unb „anbere franjöfifc^e Sappereien" follten au§«

gefdE)loffen bleiben, mie man benn aud§ grunbfä^lic^ feine Uebeife^ungen auf»

nal)m, benn ber beutfc^e ©eift follte fidl) enblid) freimachen unb fid^ in feiner

fdt)öpferif(^en ^raft offenbaren.

^n ber Zijai bieten bie SScluftigungen ein bunte§ SBielertei: Erörterungen

tieferen mctapl)t)fifd£)en Sul)alte§ neben einfältigen Singriffen auf ben Slberglauben,

baneben ^t)liu§' SSertlieibigung ber SSiüifecticn unb Setrad^tungen über Kometen

;

6lia§ ©d^legel übt in ^^-orm eine§ jtobtengefpräd)e§ ^ritif an 9legnarb'8

2)emocrit, ^äftner öertl)eibigt bie d^riftti(^en Sragöbien unb nimmt bie in ber=

felben 3citfd^rift angegriffenen 9leime in ©d^u^, bie gienommifterei in ber ©d£)rift=

fteßcrtoelt toirb buvd) @ärtner'§ „Slutor" , bie ber ©tubenten burc^ ^'^'^a'^iä'S

„Ülenommift" öerfpottet; ba^teifd^en anafreontifd^e unb fappl^ifd^e Oben, poetifd^c

erääl)lungen, religiöfe Sieber öon ^. Sl. gramer, ^. 31. ©d)legel, Ä. 21. ©c^mib,

2e]^rgebid)te öon ^ß^'ni^ ^^'^ einer Steilie üon S)id^terlingen, Ujeng „Sobgefang

be§ 5rü^ling§", ©d)äfergebidl)te öon ©traube unb ©ettert unb f^abeln öom
Herausgeber felbft (j. 33. 1743©. 385): ein ©emifd^i öon ©eiftlofem unb
SBi^igem, glattem unb $l)antafiereic^em, ©d^led^tem unb @utem.

2)ie SBeluftigungen finb ba§ toid£)tigfte titterar]^iftorifdt)e SDenfmal für baS
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etfte 9luiftie6en her entbunbenen Äräfte auS bem SBanne pXatUx ^flüd^tetnl^eit,

Tür ben beginnenben ßampi ber ijj'^antaj'ie um bie i'^r öorentl^attene beüorjugtc

©tcHung in bei S)td^tung. SBö^renb fid§ aber @ott|d^eb, aniang§ noc^ ol^ne

2lf)nung boDon, bot bie |(f)af[enbe ^ugenb Seip^igS über \f)n f)inau§tDä(^ft, immer

fd^roffer in ben engen ©renjen feiner 5tnf(f)auungen über ^Poefie unb ßitteratux

^ält, jcJ^eint ©. burd) ben [teten Umgang mit ber reöolutionären S)id)teriugenb

ttenigftenS bie S3ered^tigung beö entgegengefe^ten©tanbpunfte§3uge[tanben ^u '^aben:

er nimmt ©tütfe im englifd^en ©efi^macEe aui, er tä^t fragen ju über bie

(Srenjen ber bici^terifi^en i^l^antafie, ja e§ toar gemi^ nii^t im Sinne beg

5JleifteT§ gejproc^en, toenn er fid) in ber SBorrebe jum britten SBanbe in bem

SSeftteben , eine SSermittelung ätoijdicn ber „Iei(f)ten unb flic^enben" unb ber

„fc^tDeren unb förnigten" (Schreibart tjerbeiaufü^ien, ju bem ©a^e öerfteigt:

„i^nbefjen fönncn jte bocf) aEe beibe ma!§rl^aite ßiebl^aber beg guten ©ejd^maifeS

jein unb ein jeber in feiner 21 rt mirflid^e unb gro^e Sc^ön'^eiten '^aben".

S)ie Äunftri(^ter, fe^t er fpäter auSeinanber, feien aud^ noc| uneinS , mel(^e

©d^reibart ba§ meifte Sob öerbiene, unb bie 3"tf<$T:iit ttiÄre fein SSert einer

befonberen unb gefc^Ioffenen ©efeüfdiaft, mel^e 3U einer gemiffcn x^ai^nt ge^

fd^tDoren l)ätte. Slllein einerfeit§ tcar ©. öiet ju eng an bie ^erfon @ottf(i)eb'§

unb an bie ^^ntereffen be§ Sreitfopf'fctien Sßcriageg gebunben, anbererfeitä mar er

geiftig nid^t toermögenb genug, um fid) mit ben jüngeren Gräften, weldt)e burd^

bie 33egrünbung ber „SSremer Beiträge" eine ööEigc SoSlöfung t)on (SottfdEieb

l^erbeigefü^rt l^atten, ju aufftrebenber Z'ijat öerbinben ju tonnen, ©in ©enoffe

nad^ bem anbern fiel enblidt) öon il§m ab, bi§ er fic^ genötf)igt fat), bie 3eit=

fd^riit, toel(^e inätoifctien auf acf)t Sänbe l^erangeioad^fen mar, im Sunt 1745

3U fd£)liefecn.

hieben jenem ibeaten S^eU '^atte jebod^ biefe 3Jlonat§fd)rift menigftenS

anfangs aud^ bie 2lufgabe, in bem auSgebrod^enen Sitteraturftreite ein gemid^=

tigeS SCßort ^u reben. ^ier erfdEiienen gteid^ im etften Sanbe 65ottfdf)eb'§

„S)eutfd^cr S)id^ter!rieg", ^4>itfc^et'§ „5lnmerfungen über bas ©rgänjungsftücE aur

S3orrebe öon bem dritterifcfjcn neuen 5abeltoer!e", eine „9tad£)tid)t öon einem

geretteten beutfd)en §etbengebidt)te", alle§ fatirifd£|e ^tuSfäHe miber bie ©d^toeiaer,

meldte im 3ufamment)ange mit ben öerftecfteren 2lnjüglidt)feiten unb ben ma^=

lofen 8obe§:^t)mnen auf @ottfd)eb bie ^eitfd^uft balb in ben 3lugen ber ©egner

als ^Parteiorgan unb felbft at§ eigentlidf)eg IJampfobject erfdt)einen liefen.

9Jor allem fahren bie ©^toeijer mit t^eiltoeife niebriger unb unmürbiger

SBeife in il)rer „Sammlung critifd^er, poetifd^er unb anbrer geifltiotten ©d^riften"

auf ben „großen äßa'^rfager unb ^^ic^enbeuter <B." lo§, ber baS 2Iufnet)men ber

beutfd^en ^Jlufen mit ber 2lu§breitung beg Sreitfopf'fc^en Sßerlageg gefc^idEt ju

öerbinben geteuft i)abe. 3n bem „Somplot ber l^errfd^enben ^oeten" tritt

©. al§ ber mut^ige Jüngling „äBafd^be" für ©ottfd^eb ein. Unter ben

©egnern in S)eutf(^Ianb bema'^ren bie (Söttingifdf)en geitungen bie ma^üottfte

Haltung; fdtjörfer toerben Ütoft im fflormott ju ^önig'g @ebidf)ten, namentUd^

aber ^^^l^ra unb 2i§coto. 2;et erftere fd^rieb über bie „®ottf(^ebianifdt)e ©ecte"

meldte ben ®efd)mad£ öerberbe, ^mei Srofc^üren, in benen ©. al§ ber „pflege»

öater fo öieler SSerfe" öer{)öt)nt totrb , unb gerabe^u tiernid^tenb ftnb ßiscoto'g

Slugfätte in ber Sorrebe ju |)einefen'g Songin : 3In ben 5ßeluftigungen t)abe fein

rcc^tfd^affen gele'^rter, ftuger unb angefet)ener ^ann in 2)eutfd^tanb 2lntt)eit;

fie feien blofe ba§ Söerf einiger jungen unb unbefannten ^iülagifter unb ©tubenten

au§ ber ©ottfd^eb'fc^en ©d)ute. ^^reilidf) fd^euen fie fid^ nidE)t Seute, bie mit

i^nen nidE)tg 3U tt)un |aben, in ben 35erbad^t ju bringen, als mären fie öon

i^rer ^anbe. @§ mären „finbifd£)e, fd)üler'§afte, poffierlii^e, platte unb mand£)mal

abenteuerlid^e ^luffä^e", bie ber SSelt atg groben beg beutfdE)en SSi^eg öorgelegt
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tDürben. <B. öertt)eibtgt ficf) oft gar nic^t, ^äufig mit tec^t fd^toadien 9lu§flüd)ten.

^a, er nimmt ni(|t nur ©tüde auf, bie ben ßet)ren @ottfd^eb'§ gerabe^u miber»

f^jrcdien, Jonbern and) foldie, in benen bu fdjalf^aften Sßeluftiger ben S)i(i)tcr=

monard^en auf öcrfterfte SBeife fatirifd^ ange'^en. ^tjxa, bcm er nod^ am mciften

in bie ©inäel^eiten folgt, bietet er einen 5pta^ in ben „SSetuftigungen" an, bamit

er felbft jur SSerBefferung be§ ©efc^macEeS ober jur 33eröreitung befjetben beitrage.

2lu§ einem 33riefe ©bert'g an .^ageborn ge!^t l)erbor, ba^ @. mit ©ottfd^eb'S

Haltung in bem ßitteraturftreite burd)au§ ni(^t einöerftanben mar. ^it Unre(f)t

f(^rei6t itim bal^er aucf) bie ßitteraturgefd)id)te noc^ bi§ auf ben {)eutigen %a^
auf ältere S5ermut{)ungen l^in ba§ jmeifel^afte S3erbienft ber Slbfajfung ätoeier

^PaSquiüe ju: «9ieuer critifd^er @acf=, ©(^reib= unb jSafd^enalmanac^ auf 1744"

unb „5ßotteingefd)an!te§ Sintenfä^l" (Äufftein 1745). (5d)on ber eine Umftanb,

ba| @. al§ SJlagbeburger bie Siroter 5)lunbart getoi^ nid^t in bem @rabe be»

l^errfc^te, um fidl) berfelben in Streitfdjriften mit ©ejdiid bebienen p
!önnen, mad^t jene ^tnna'^me untoa'^rfctieinlirf). gür bie 2lutorf(^aft be§ im

nieberbeutfd^en S)iatecte abgefaßten britten Stüc£e§ be§ „Stintenfäßl" : „©tanb»

rebe up 2. ^. §errn ©mannet ^pijra, ^anjter öon (Bermanien" 2C. liegt jebod)

im ®ottfd^ebfd§en Sriefmedjfel ein !tarer urfunblid^er SSelcg bom 27. ^toöember

1744 bor; l)iernad) l)at fein anbrer „ber ermürgten (äjcefieuä öon ©ermanien"

bie Seid^enrebc gel^alten, al§ „2)enfo au§ ©targarb, ber frül§er ^itglieb ber

beutf(f)en ©efettfd^aft tocr". gür ben 33erfaffer be§ Safdienalmanad^ unb ber

übrigen 8tücfe beg Sintenfäßl l^iett 33obmer, ber burd) feine Spione öon bem
treiben ber Seipjiger getob'^nlid^ gut unterrid)tet mar, ben Ueberfe^er bon 33irgir§

SleneiS, 6f)riftopl) ©ditoarä au§ gtegenSburg. ©. mar enblid) au(^ eine burd^ bie

SScrl^ältniffe biet gu gebrüdte unb äagliafte ^flatur, al§ ba| er eS getoagt ^ätte,

mit berartigcn 33ranbf(^riften lierborjutreten.

gjlit ber 2luflaffung ber „23elu[tigungen" t)ört fein tl)ätige§ Eingreifen in

bie Sitteraturbetoegung auf. @r liatte einen befdieibenen S'^eil an beS 3Jleifter§

ätoeifell^aftem 9tu!^me, aber er folgte i^m ni(i)t in ©c^mad) unb SSerac^tung.

5lid)t§befiotDeniger bleibt er ein treuer gteunb unb 9Jlitarbeiter beffelben. 6r

l^atte fic^ an ber Ueberfe^ung be§ bon grau ®ottf(i)eb !^erau§gegebenen

©teele'fd^en unb Slbbifon'fd^en „ßufdiauer" (1739-43) bet^eiligt, beffen neunter

2;^eil gauä öon i'^m ^errüljrt; in ben übrigen SSänben überfe^te er jene ©tüdfc,

bie bei bem unterzeichneten S3ucl)[taben nur einen ^un!t l)aben. S^x Heber»

fe^ung be§ SSo^le'fd^en ^iftorifd^^fritifd^en 2Börterbu(^e§ (1741—1744) lieferte

er beffen ßeben öon SeSmaijeauj, bann bie erften 2Irtifel fotoie bie 3lnmer!ungcn

be§ ßro^e au§ ber Bibliotheque frangals ; er naftm ferner J^eil an ber beutfc^en

5lu§gabe be§ Suctan (1745), an bem Söörterbudie ber fd^önen äöiffenft^aften unb

freien fünfte (1760) unb lieferte für ben @ottfd)eb'f(^en „53ü(^erfaal" foöjic

für ba§ „3^euefte au8 ber anmutl)igen ©elelirfamfcit" jene ^Injeigen, toeld)c

beftimmt toaren, ben im 5ßreitfobf'fd)en SSerlage erfd^ienenen 3öer!en 6mpfel§lungcn

mitjugeben.

S3ei biefer umfangreid)en unb bielfeitigen £|ätigfeit ift e§ nii^t ju munbern,

ba^ ©. grünblid^eren ©tubien eigentlid^ niemals oblag. (Jr mar Dilettant in

ber Söiffenfd^aft toie in ber ^ßoefie. ©eit bem Slbgange ©teintoe'§i''§ öon ßeipäig

l^atte er (1739—1742) gauj attein bie neuen ^eitii^Ö^n öon geleierten ©adien
rebigirt, aber mic e§ fdieint, mar man gerabe mit ber miffenfd^aftlii^en Haltung
be§ 33latte§ nid^t jufrieben, toeil fid) Otto 2Jlen!e öeranla^t \at), jur gortfe^ung

beffelben eine eigene ßommiffion öon fed^S f5f<id)männern ju berufen, ©eine am
31. 3Jlärä 1742 mit Sol)ann Sl)ri[tian (Sö^e abge^ltene S)i§putation („Unitas

dei ex principiis philosophicis") erljebt fic^ ni(^t über bie in jener 3eit gangbaren

logifdlien ©piegelfedC)tereien. Sluc^ at§ 5Ritglieb ber öon ©ottfd^eb 1752 gc»
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gxünbeten @efeEfd§aft ber fteien fünfte trägt er au^er einem loertl^lofen 5luffa^e

itonifcfien Sn~^alt§ jur beabfiditigten §el6ung ber beutjd)en äöiffenfd^ajt nid^tg

toeiter 16ei al§ eine Slbl^anblung öon ben Otittetorben be§ d^uriädififiien |)aufe§.

(Sammlung au§gefu(^ter ©tücEe, 1756 SSanb III @. 264.) «Seine afabemild^e

Saufba'^n toax bal^er aud) nur bon geringen Erfolgen begleitet, ^m ^al^re 1736
toar er 5JIagifter getoorben, 6ei ber SBal)! für bie 1745 erlebigte ßoHegiatur

be§ großen fJürftencoHegiumS innerljolb ber jödjftfdien 9^ation tourbe il)m auf

Sßertoenbung ^anteufcrs ^proteffor äöinfter, toeld)er ber ^jotnifc^en Dilation angc=

l^örte , tJorgejogen , mietüol^l fidC) gerabc <B. um bie 35erl^crrti(i)ung ber ^^erjon

5Jlanteuter§ burd^ ^erau§gaBe ber „^efd)reibung ber atabemifd^en ^fubelietier"

(1743) SSerbienfte eriüorben l^atte. Ob if)m mirflid^ eine Se^rfteUe für beutfd^e

©prad^e an bcm neu gegrünbeten 2;i)ereftanum in Sßien birect angeboten tourbe,

unb ob er biefelbe toegen Unterorbnung unter bie ©eiftlid^feit unb be§ unt)er=

meiblid^en ßonfeffionämecl^felS in ber Stiat au§ge|d)lagen l)at, gel^t au§ ©ottfc^eb'S

SBrieimeclifel burcl)au§ nid)t, toie S)an5el bel)au^tet, unätoeifel^aft Ijeröor. S)tc

betreffenbe ©tette be§ ^Briefes üon ©. an @ottfd)eb, ber fid§ bamal§ in

Äarläbab befanb, lautet im @egent:^eilc (23. Sluguft 1749): „6§ la|t fid^ barauS

äiemtidf) mutl)ma^en , marum t)ieEeidl)t ber .^err 93aron bon ©paun in biefer

Badi)t nidt)t an mic^ gefct)rieben ^at. ®r ift einer bon benienigen bernünftigcn

Äatf)olifen , tteldfien e§ ein ©reuel ift , ba^ bie .^errn @eiftlic£)en überalt bie

2luffid£)t unb Sfiegierung l^aben moHen unb toirb ba|er leidet eingejel)en l)aben,

ba^ bie (5inrid)tung biefer neuen ©tiftung jo befdtiaffen ift ober fein mirb, ba§

er feinem proteftantifd^en greunbe nidl)t einmal bie Eröffnung tl^un mögen, bafe

man babei einige Stbfid^t mit auf ii)n gemadit ^abe. ©oHte mir inbeffen no(^

fünftig babon ein Eintrag gefd)el)en, fo ift mein (5ntfdl)lu§ bereits gefaxt, unb

iä) merbe mid^ furj unb gut bafür bebauten.

"

ßrft im näd^ften ^a^re erl)ielt ©. bie ©teile eineS 6ufto§ an ber Uni=

berfitätSbibliot^e! in ßeipäig unb bamit audf) au§ bem ^^^rocuraturamte ein

©tipenbium bon 30 S'^alern üI§ jäl)iiid^e Sefolbung ; 1759 roarb er Sollegiat

beg fleinen, 1762 beS großen gürftencoHegiumg, 1765 enblid§ au^erorbentlii^er

SProfeffor ber $^ilofopl)ie. SSei feinem geringen ©intommen ift e§ begreifltd^,

ba^ feine f(f)riftftetterifdt)e Söirffamfeit immer me'^r bem SSrote nadliging unb

barum aud) eine§ inneren Sufammen'^angee ermangelte. Sluf ein „S5eräeidl)ni§

ber S3ü(i)er, meldte bei 21. 33, ^krtini ju l)aben finb" (1745), ba§ er mit

einigen litterarifd^en 3lnmerfungen berfal), folgte bie Ueberfe^ung: „8e"^ren ber

aßei§l)eit bei ben gf^llern ber ^enfd^en" (1746), bann bie „^lleue ©taat§=

]§iftorie" (1746 unb 1747) u. 21. S)ie Verausgabe bon ^Jior'^of'S : „Polyhistor,

sive de notitia auctorum et rerum commentarii", be§ erften @runbriffe§ einer

allgemeinen Sitteraturtoiffenfdiaft (Editio quarta, Lubec. 1747), fd£)eint nod^ auf

bie in ber S)eutfcl)en ©efettfd^aft erhaltenen Slnregungen unmittelbar 3urüc£=

3ugel)en. ^it ber Ueberfeiung be§ 10. S^eileä ber ^^^rebigten ©aurin^S, ber im

@ottfd£)eb'fc^en Greife al§ ber franäöfifct)e Sicero galt, tooHte er feinen 33eitrag

3ur .^ebung ber beutfd£)en 33erebfamfeit leiften. 3lnbere ^rofafd£)riften , mic

^of). 2lb. .^offmann'S „^olitifd^e Slnmerfungen bon ber mai)ren unb falfdjen

©taatSfunft", toelt^e er in britter 9luf(age l^erauSgab (1762), fomie beffen „S^öet

S3üdE)er bon ber 3ufriebent)eit" (1760) ge'^ören p jenen ©d^riften, toeli^e bon

®ottfd£)eb nadli i^rer SSerbefferung, al§ in mufter'^aftem Seutfd^ gefd^rieben, ange=

^riefen mürben. Unb noci) einmal mu^te bamalS ber treue ©d£)ilb!nappe für

feinen ^Ritter in ben ^ampf. i)ie ®ottfdl)eb'fd^e „©prad^tunft" l)atte neben

anberen f^^ugfd^riften aud§ ben ütector ju Süneburg 3^o^ann 2JlidC)ael §einje

äum Sßiberfprudt) ertoedt, toorauf benn ©., ber grammatifd^e 33eiratf), unter bem

9lamen Äunje (61). ÄunjenS 5Beleudl)tung einiger 2lnmerfungen über |)errn
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5Pxofeffor @ottjc|eb8 teutfd^e ©pTad)te!§te öon 3- 5Jl. Jpeittäe. SSxanbenfiurg 1760)

mit einer wenig glüiilid^en Entgegnung in bie ©(i)Tan!en trat.

^aä) @ott|c^eb'§ £obe (1766) leitete ©. mit Suboöici bie ©efeEfd^aft ber

freien fünfte. 2lllein biejelBe ging immer me^r ein. @. ^atte weber ba§ 2ln=

jel^en nod^ ben (äifer be§ frül^eren ^Präfibenten. 9ia(^ einigen i^a'^ren tt)urbe bie

©ejettjc^aft aufgelöft, \i)xt ^ü(^er unb einige feltene altbeutjc^e .^anb|d^riften

famen in bie fönigli($e 23ibüotl§c! ju ©reiben. 5Die §erau§ga6e anberer

jrcmber (Sd^riften unb namentlicf) bie jafitreid^en Ueberfe^ungen ftet)en meift

QU^cr^alb ber Utterarijc^en SSefttebungen jener 3cit. S)ie t>äbagogijc^e Sittcrotut

nimmt aEerbing§ audc) je^t norf) , toie üorbem, fein -g)autitintereffc in Slnfprud^:

Slu^er meisteren franäöfifdien, für S)eutfd^lanb jugerirfiteten Slrbeiten, befonberS

bcnen ber x^xau Maria le piince de Beaumont, überfe^te er 9louffeau'§ „Aemile"

(IV Stleile 1762) fotoie SodEe'§ „Öiebanfen öon ber graiel^ung" (1761) unb be-

gleitete beibe SBerfe mit Slnmerfungen. S)a§ „junge", fotoie ba§ „mol)lerjogene"

fjrauenjimmer erhalten „nötl)ige Untertoeifungen", ber .ffaufmann „Einleitungen

jum SBrieftüedifel" unb eine Steige rein mercantiler @d£)riften. Unter ben gefrf)id)t=

liefen unb politifclien SQßerfen erlangte too^l bie Ueberfe^ung bon 23ielfelb^8

„6taat8fun[t", an bereu erften beiben 2{)eilen aud) @ottfcf)eb einen 9lntl^cil

ijatte, ben größten Seferfreiä. ^txnn gab er SBenj. ^eberic^'§ mt)tl)ologifd)e§ (1770)

unb beutf(^=lateinif($e§ SBörterbud^ (1775) t)erau§, bann ^o^. ;3acob Scia^enS

Sel)rbü(^er ber ©eograp^ie fotoie beffen erläuterten ^omannfc£)en 3ltla§ (III 2;|eilc

1763) unb überfefetc ben größten jtieil ber ©ammlung aEer 9teifebefd^reibungen,

bie äu Seipjig in 21 Quartbänben (1747—1774) etf^ienen. klimmt man nod^

bie Ueberfe^ungen ber naturtoiffenf(^aftlid)en Se|rbüd)er (9ioEin 1768), ber

Slb^anblungen ^errault'g, 6|ara§' unb 2)obart^§ (3 SSönbc 1757) ^inp, fotoie

feinen 2lntl)eil an ber Ueberfe^ung bon 5Buffon'§ ^tiaturgefd^idite , fo ergibt fid^

ein S3ilb reiclifter unb mannigfaltigfter jll^ätigfeit , ber eine Slnerfennung nid^t

öerfagt toerben fann. ®etoi^ toar bie urfprünglidie Sriebfeber biefeä @c^affen§

in bem ibealen Streben ju fudl)en, toeld£)e8 bie @ottfd)eb'fdf)en Greife bel^errfc^te,

bem beutfdt)en 33olfe auf ben berfd£)iebenften Silbungäftujen ^enntniffe be§

praltifdt)en ßebenS unb ßrgebniffe ber SCßiffenfcf)a|ten in beutfrf)er ©frad^e äu=

gänglid^ ju mad£)en unb auf biefe Söeife jur geiftigen Sefreiung ber Nation öon

bem 2lu§lanbe beizutragen; unb in ber 9tein§eit unb formalen |)anb^abung ber

©pxad^e l)at ©. für feine 3eit in ber 2:i)at 2l(f)tung§toert^e§ geleiftet. 3lHein

in fpäteten ^a^ren trat jene§ ibeale ^Jlotiö öor bet SSered^nung immer mel)r

äurütf, unb ©. fanf äu einem ^actotum beS SSreitfopf'fd^en Sßertageg :^erab. 6r

galt al§ fnauferig unb geizig, unb al§ er am 12. 2lpiil 1784 ftarb, l)atte er

ber beutfdfjen ©efeüjd^aft bie für jene 3eit namljafte ©umme öon 800 Z^aUin
öermai^t. 68 ift, al§ ob er mit biefem SSermäd^tniffe eine ©üt)ne beabfid^tigt

l^ätte. S)er 5Rammon fottte in ben S)ienft jener ibealen Badjt gefteüt toeiben,

öon toetd^er et i^n entrücEt l)atte. 2lber ba§ Su^gelb toar falfdC) oermenbet, bie

©efettfd^aft liatte fid^ überlebt, unb ba§ 23ermäd£)tniB betoeift nur, ba^ 6., beffen

3eitfdt)rift einft äeigen fottte, mag beutfdf)er (Seift öermag, bem fiegreid^en i^oxU

fdt)reiten ber beutfd^en ßitteratur fein SSerftänbni^ met)r entgegen bringen tonnte.

@etoi| laffen fid^ öon jenen Männern, toeldE)e ben ©tab be§ öiel öerfpotteten

®efd^maiI§bictator§ ©ottfd^eb bilbeten, feine geiftigen @ro^t:^aten ei\^ä!^len; aber

burcfibiungen öon ber i^bee einer geiftigen {Sil)ebung be§ beutfdt)en 23olfeö ifoben

fie mit bem öoEen ©infame il)rer befd^ränften 2Jiittel eine ©umme öon @in3el=

leiftungen äuftanbe gebrad)t, beren 33ebeutung für ben unmittelbar folgenden

Slujfc^toung ber beutfd^en ßitteratur l)cute nid£)t me^r öerfannt toirb. Unb ©.

ift ber ©ifrigften unb 3luibouernbften einer. ?lber fein ßeben ift getoifferma^cn

aud^ ein 23ilb im kleinen für bie ot)nmädl)tige 3lb|ängigfeit beS geiftigen ßeben§
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feiner S^it- ®i^ ^Q^ ä^eine fetfiftftänbige ^latut, unb unter ber Ungunft äußeret

SJer'^ältniffe mußten [ic^ bie angeborenen ©t^ranfen feineg geiftigen 2öefenS nod^

immer mel§r üerengen. ©o mar er bcnn frülijeitig unter bie |)err|d^ait einer

ätreifel^oiten geiftigen StöBe geratl^en, bie if)m Olid^tung unb Q\tl gab, unb
beren ©influ^ er fid) nie gan^ entminben fonnte. ©uftaü Söanicf.

B^tDüht: 3?o!§ann f^riebric^ ^einri(| ©. , 2;^eotoge, mürbe am
14. 5Jlärä 1779 ju 6i(^elbotn, einem Söeimaiifcften, atoifd^en äßeimar unb @r=

fürt gelegenen S)orfe , al§ ©o'^n be8 bortigen ^farrerg geboren. S)iefer , ein

toarferer, l^od^geac^teter 3Jlann, ber 1786 bie größere Pfarrei SBolferftebt bei

2lEftebt erl^ielt , untetrid§tete ben Änaben bi§ pr Konfirmation felbft unb er=

joeite ']xü^ in it)m bie 'Jleigung pm geiftlidien ©tanbe. ^m ?lprit 1792 bejog

ber junge S. tt)ot)l öorbcreitet ba§ @t)mnafium 3U Siötcben unb im ^erbft 1796

bie Uniöerfität ^tna. |)ier befd^räntte er feine Stubien nic^t auf bie S^eologie,

fonbern be^nte fie aud^ auf ^^iIofot)l§ie, 5|3^iIoIogie, @ef(^i(^te unb ^aturtoiffen»

fd^aften , namentlid§ bie ^]JlineraIogie , au§. ^n bie praftifdien S)i§ciplinen ber

Sl^eologie fü'^rte it)n in ben afabemifd£)en ^^erien fein Sßater ein. 9la(i)bfm er

im ;3a^r 1800 öor bem Cberconfiftorium p Söeimar bie ßanbibatenprüfung

beftanben , aurf) im ^toöember biefeä ^fa^i^f^ bon ber b^ilofo^l^ifdien i5<icuUät

ju Sfena ba§ 2>octorbipIom empfangen ^otte, erttarb er im ^lonuar 1801 burd§

eine ^robeöorlefung über ba§ carmen seculare be§ .^oraj unb eine mineralogif(^e

©iffertotion baö 9le(i)t, al§ ^^priöatbocent in ^ena fid§ nieberptaffen , woöon er

aud^ ©ebraud^ mad^te. 2lber bereite im f^februar 1802 erfjielt er bie ßanb»

prebigerfteHe ju SBormftebt 3ttiifdt)en ^ma unb Stuerftebt, unb faft ^toan^ig

äa'^re lang :§at er biefelbe öerfel^en. ^m i^uni 1803 üer^ciratf)ete er fid^ mit

©opt)ie, Sod^ter be§ 8tabtpfarrer§ ^Müer p SiSleben. S)ie .^rieggjafire brarf)ten

il^m mand^eS Ungemad^; fo erlitt er om 14. Dctober 1806 eine öollftänbige

5piünbeTung burdt) bie granjofen unb im |)eTbft 1813 eine t^^eitmeife burd^ bie

bon Seipäig anrürfenben gtuffen, S)odE) l^at er fpäter auf biefe Söormjlebter

2Jal§re am üebften jurücfgeblidEt. „@§ toar bie 3eit ber frfjönften Sugenbblütl^e,

ber au§gebilbetften Äraft unb einer beglürfenben aOSirffamfeit." ©ein ;3ntereffc

für ba§ länbliddc Untenid§t§mefen, mie für bie ßanbioiit^fd^aft trugen baju bei,

il^m ben 2lufentf)alt angenel^m ju madjen, unb bie gortfübrung feiner ©tubien

füllte bie ©tunben ber ^Jln^e. „S)a§ eigentüd^e ^rebigerleben in allen feinen

fd^önen Se^iebungen", meint er, „fann man nur auf bem Sanbe fennen lernen.

SBenn nur bie ^pfrünbe nid§t ganä bürftig unb ber ^fn^aber au^ M eintritt

berfelben nid^t gan^ arm unb übetbem ein ^lann nad§ bem ^ex^m ®otte§ ift;

auf bem Sanbe mu^ bie 3ufrieben'£)eit gefunben mcrben, toenn irgenbtoo; l^ier

mu^ fid^ ber ©egen be§ 5prebigtamte§ offenbaren, menn eä über^upt fold^en

geben foH." 2!a§ 2lmt eine§ Dberpfarrer§ unb ©uperintenbenten ju Dleuftabt

an ber Crla, ba§ er am 14. Dctober 1821 übernahm, bradt)te il^n in neue

sßer^ltniffe; bie X^ätigfeit be§ ©eelforgerä trat hinter ben ßp^oralgefc^äften

3urücE; 36 ®eiftlid£)e unb 60 ©deuten maren i|m nun unterfteüt. Um fo mel^r

ttiar er bemüt)t, neben ben Slufgaben ber SBertoaltung al§ ^^rebiger p toirfen. Der

SSeifaü, ben er fanb, öeranlafete feine Setufung al§ |)ofpiebiger, £)beTConfiftoriaI=

ratt) unb SSermalter ber milben ©tiftungen nad) Sßeimar, too'^in er am 24. 3lpril

1827 übetftebelte. ^m ^uni 1833 folgte er einem gtufe al§ 5ßrälat, £)ber=

conftflorialratt) , ©uperintenbent ber ^ßroöinj ©tarfenburg unb Dberpfarrer ju

S)armftabt. ^ier »ar i^m jebod^ feine lange äßirfung^jeit befdbieben, benn be=

reitS am 29. S)ecember 1834 fiarb er nac^ met)rmöd^entli(i)en fd^toeren Seiben,

f^ötig bi§ äum legten ßebenStag. (Sr mar Ütationalift im beften ©inne beS

2öorte§, ein begabter ^anaehebner, ein tüd^tiger 93ermaltung§beamter, ein mo^l»

looEenber QSorgefe^ter.
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©elöftbefenntniffe , ben jämmtlici^en 3lmt§biübern im ©roPerjogf^um
.Reffen ftatt etne§ ^irtenbinefeg getoibmet. ©armftabt 1833. 8. — 9lefrolog

in bei* ©roperäoglid) ^effifc^en B^itung 1835, 9li-. 16, ©. 79. — bleuer

3^e!roIog ber S)euttd)en, Sfa^rg. XII (1834). II, 1072—1080. — ©cviba,

Sei-üon ber ©diriftfieEer be§ (Sroperäogt^um§ Reffen II, 670—672. 9ln

legieren beiben ©teilen [inb aud^ jeine jal^lretd^en , tneift fteineren ©(^rtften

anfgejä^U. Slrt^ur 3Bt)^.

©d^loabc: S^o'^ann ©amuel ©ottlob <&., ^^ilologe unb ©diulmann
öon 1746— 1835. @r tourbe al§ ber ©o'^n beg $farrer§ Daniel (Sottlieb

©. in 9^ieber=9lo|ta Bei SBeimar am 27. Dloüember 1746 geboren, er'^ielt feine

Söorbitbung 3uer[t burd^ ^rit)atunterrid)t, bann bon 1762—1765 in ber 5|Jrima

be§ 2ßeimarij(^en ®t)mnafium§ unb ftubierte bann 5 ^al^re lang in i^ena öor=

nel^mltct) 5pl§iIologie. ©d^on toäfirenb [einer ©tubien^eit öeröffentlic^te er eine

Slb'^anbtung „De Thoro veterum Germanorum deo" unb eine Ueberfe^ung be8

£!§eo!rit, aud) tourbe it)m im legten .^atbjal^re hie 2lb'f)altung bon SSortejungen

über ^oraä geftattct, obmol)l er nod^ niä)t ipromoöirt f)atte. ^m 5)tai 1770
tourbe er al§ ^Icceffift an ber I^er^ogtii^en 33ibIiott)ef unb bem ^Rünjcabinet

in äBetmar angefteEt, gab aber bieje ©teüung, bereu Sluigaben feinen 5^eigungen

in befonberem 5Jta|e entfpradE)en, ttjegen ber ^ärglid)feit ber 5Bcfolbung (100 (Bulben)

1774 auf unb übernal^m ba§ 9icctorat ber ßoteinfd^ule in ^uttftäbt. 3n biefer

befdt)eibenen ©tette, bereu 5lrbeit§laft eine überaus gro^e toar, I^at er 12 ^ai)xt

lang auSge'^olten, aud) mel^rfad) an i!§n ergangene Ütufc jur ßeitung größerer

Slnftalten abgelehnt in ber -Hoffnung, einmal an ba§ @t)mnafium in Söeimar über»

treten ju fönnen. SDiefer Söunfd) erfüllte fi(^ enblidt), al§ er im i^al^re 1786
jum gonrector feine§ |eimat^lid)en ®^mnafium§ ernannt würbe, i^n biefem

2Imte ift er alSbann bi§ 3U feinem Uebertritte in ben 9{u|eftanb — 3^ot)anni§

1824 — berblieben, al§ ßel)rer toie al§ @etel)rter l)oc£)Qngefel§en, burci) £>rben

unb SBürben geelirt: 1820 mürbe il^m ber jitel ©cfiulrat'^ öerliel§en, 1824
promobirte il^u bie ijl^ilofo^j'^ifctie gacultät in ^tna honoris causa jum 5Doctor

ber ^l§ilofo|)]^ie. @r ftarb in SBeimar am 20. ©eptember 1835. — ©d^mabe'g miffen»

fdC)aftlic£)er 9luf berul^t bornel)mlid^ auf feinen bortrefflid)en 2lrbeiten äu 5|3^aebru§.

©df)on bon SSuttftäbt au§ l)atte er 1781 eine ?lu§gabe biefeS S)i(^ter§ erfd§einen

laffen, ber 1806 eine ätoeite bottftänbigere unb mit fritifc£)em Slfparate berfeliene

folgte. S)ie in biefer niebergetegten ©rgebniffe feiner ©tubien finb bann in bie

Sonboner 3lu§gabe bon fSalpt) (1822) unb in bie ^Parifer 3lu§gabe bon (Sait

(1826) übergegangen. S)ie jal^lreid^en Heineren Strbeiten ©d§toobe'§ über bie öer=

fdiiebenften ©egenftänbe finb bortoiegenb in ben ©d^ulfdiriften bon SSuttftäbt

unb Söeimar
, fotoie in ^eitfi^riften niebergelegt ; befonbere (Srmö^nung berbient

bie Sluggabe ber ©flogen be§ 2;i^eobulu§, meldte 1773 erfd^ien.

©elbftbiograpl^ie im Programm be§ ®t)mnafium§ in 2Beimar 1820. —
5L 5(ie!rolog b. S). XIII, 1835, ©. 781—788, mo fid) Oon ©. 786 an ein

bottftänbigeS ©d^riftenberaeidini^ finbet. '3t. .^od^e.

^tbtoabc: Submig Söill^elm ©.
,

^iftoriler, geboren am 16. 3fuli

1861, t am 2. Januar 1891. ©. mürbe al§ ©o^n be§ S)ialonu§ SBill)elm

©d^toabe au Z'i)euma bei ^planen i. S5. geboren, ^m ^af)xe 1864 fam er

nad) .^ameuj in ber fäd^fifc^en Dberlaufi|, mol)in fein 33ater ai^ ^aftor Uprima«

riuS berfe^t tourbe. 2luf ber bortigen 35ürgerfdf)ule borgebilbet, be^og er 3U

«ötid^aelig 1873 bie Siealfdiule I. Drbnung ju Seipjig, an toel(^er er ^u Dftern

1880 bie Maturitätsprüfung beftanb. @r lie§ fidt) um biefelbe ^dt an ber

ßeip^iger Uniberfitäl infcribiren , bereitete fid^ aber äunäd^ft nod) pribatim für

eine ^iadtiprüfung an einem fäd^fifd£)en @t)mnafium bor unb beftanb fie ju

5Jtid§aeü8 1881 am ßeipjiger ^fiicolaigljmnafium. ©eitbem toanbte er fidf) l^aupt»
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fäd^lid) ^iftorijc^en ©tubien ju, at§ beten erftc ^rud§t toir feine SDijjettation ju
beöiüBcu ]§at)en, bie untev bem jEttet: „Stubien ^m @efd)ic^te be§ ^toeiten

2lbenbmai)lftreite§" im ^at)xt 1886 äu Sötten etfd)ien unb öon ber n)iffen=

fd^aitli(i)en ^riti! tDol)ItDoHenb auigenommen toutbe, oBtooljt fie ben ©runbgebanfen
öon Sd^toa&e'g 3lu§fü]^rungen, baf „bie anti^japate SBenbung beS jtoeiten 3lbenb=

ma^lftreite§ red^t eigentüd^ eine f5ftuc^t be§ ^nterbict§ über Slnjou unb Xoutraine
getoejen jei" aU eine ju meit QU§gebe{)nte ßiebtingäibee bejeidinete. (Sögt.

Jiftorifdie ^eitfditiTt 59 = '^. g. 23, 1888, ©. 534—535. ßUerar. 6entral=

btatt, 1887, gir. 45, ©)). 1525—1526.) Sm ^a^xe 1884 erhielt ©. eine

2ln[tettung a(§ 5pnöatjecretär beim ^^ko^eflor ^^rei^eirn Üaxl öon 9tid)tt)o|en ju
S3erün, bem er bei ber gertigftettung jeiner „Unterjui^ungen jur |rie[i|(^en

9ie(^tSge|d^id^te" an bie <lpanb ju ge'^en liatte. @. blieb in biefer ©tettung
2V'4 ^at)x unb lebte bann Eurje Qdt im 6Itern:^au§, bi§ er ju Dftern 1887
al§ Sßeamter an ba§ föniglicE) jäd)[ijd^e |)autitftaat§ar(i)it) berufen tourbe, als

beffen «Secietär er am 2. i^anuar 1891 ftarb. ^n 5DreSben l)atte fid§ ©. l)aupt=

fäd)li(i) mit ber @ej(i)i(i)te ber 9ieformation unb il^rer f^olgen befd^äftigt. ßeiber

:^at er nur einen SL^eil feiner wiffenfc^aftlid^en ^läne bertoirflidien fönnen. ^m.
„9teuen 3lrd^iö für (5äd£)fifd^e @efc^i(^te unb 3lttertl§umgfunbe" üeröffentlid§te er

folgenbe Sluifä^e : „|)eirat^§|)täne Äönig @ric^§ XIV. öon ©d^tteben" (Sb. IX.

1888), „ßurfac^fen unb bie 33ert)anblungen über ben SlugSburger SteligionS«

frieben" (33b. X. 1889) unb „^urfäd^fifd^e ßirdf)enpolitif im brei^igjö^rigen

Kriege" (1619—1622) (5ßb. XI. 1890). @in öon ©. im fbniglid^ fäd^fifd^en

2lltertl)um§öerein äu 2)re§ben gespaltener 33ortag über „^erjog ©eorg, ewiger

©ubemator öon ^''^ieSlanb " , eifc^ien erft nad) feinem Jobe im 12. SSanbe beS

„2lrdC)iö§"* (©. 1—26). ©eine le^te öoüenbete Slrbeit über ben SOßiebertöufer

^an§ S)enf fommt im 12. SSanbe ber ^riegerfd^en „geitfdtirift für Äird^en=

gefd£)idl)te" jum Slbbrutf. ^n feinem 9tad§laffe !§aben fid§ größere S3rud^ftüc£e

einer 5lrbeit über 2;f)oma§ ^iJtünjer , für ben fid^ ©. lebl^aft intereffirte , foföie

einige Heinere ©tubien über hu Söalbenfer gefunben. f^erner plante er ein

größeres tt)iffenfdE)aftlid£)e§ SQ3er! , rotläje^ ba§ ur!unblid£)e unb actlic^e 5Jtaterial

jur @efd^idC)te ,g)er5og§ ©eorg be§ Sßärtigen öon ©ai^fen entt)alten foHte. ©eine

33orarbeiten ba^u werben im S)regbner .g)auptftaat§ard^iö aufbetoa'^rt. — ^n
amtlicher ,!pinfi(|t jeidinete fid^ ©. burd^ ^^^flid^ttreue unb ftcte SereitmiHigfeit,

tDiffenfd§aitlid£)e SSeftrebungen ju unterftü^en, öort^eill^aft au«, ^erfönlid^e ßieben§=

töürbigfeit unb gefunbeg, treffenbeg Urt^eit, namentlidl) über poetifd^e Söer!e,

mad£)ten feinen Umgang anjiefienb unb anregenb.

3flad£) perföntid^en Erinnerungen, ber „vita" am ©d^lu|e ber Siffettation

unb einer brieflidien ^ittlieilung beg 33ruber§ Dr. @rnft ©. in @ot)li§ bei

ßeipjig. 35gl. ben 5flefrolog im „S)re§bner S^ournal" öom 5. 3?anuar 1891,

beffen falfd^e biograpl§ifd)e eingaben üorfte^enber Slrtifel berirf)tigt.

|). 21. ßier.

©tf)toabc: ©iegmunb ©. f. ©UCÜUg.

©^toabc: Äarl gtitter ©. öon äBatf cnfreunb, ©taatSbeamter,

geboren ju Söien am 20. gjlai 1827, f ^u ObertceiS am 24. ©eptember 1875.

2ll§ ©o!^n be§ um bie ©rünbung be§ SSiener 2öitttoen= unb 2öaifeninftitut§ f^oä)"

öerbienten ^ofrat:^e§ SBincen^ ©. ö. SGß. (1783—1847) trat er, nad^ prücE»

gelegten redl)t§= unb ftaatsmiffenfd^aftlid^en ©tubien im S- 1850 in ben ©taat§=

bienft ein unb war faft au§fd§lie^lid) in öerfd^iebenen S'^^^^^^ t)er ^finanaöcr»

waltung tl^ätig. i^näbefonbere war et an ben fd£)Wierigen 25er:^anblungen über

bie 2lu§einanberfe^ung mit Ungarn im S- 1867 bef^eiligt, für weld^e er bie

finauäftatiftifd^en Unterlagen für bie Siegelung be§ ©taatsfc^ulbenwefenä ju be=

arbeiten l)atte. 3luf bie ßtebitöet^ältniffe £)eftetteic^§ :§atte et überbieä but(^
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feine ©tellung aU lanbeSfütfllic^er Sommiffär Bei ber öften*. = ungar. S3an! unb
burd) jeine Sejiel^ungen äu ber 93obencrebitanftalt eine 3eitlang großen ©influ^.

1873 ttjurbe er aud) in bie ßentratteitung bei* au§ Slnlafe ber tt)iTtt)i(i)aftIi($en

Ärifc eingerichteten ftootlici^en Sorf(f)u^taffen öerufen. Sturer einigen Heineren

©(^riften über bie .§t)pot^efarcrebitabt^eilung ber ^lationalbanf (1856) unb
über bie öfterrei(^i|d)e S5aluta= unb Sanffrage (1861 unb 1862) ^at er ein

gröBereä SBerf „S3erfud§ einer @efd)i(i)te be§ öfterreid^if(^en (&taat§crebit§= unb
©d^ulbenttefenS" 1860 l^interlaffen , toeldieS ingbefonbere für bie !ßtit be§

18. 3fa^v'^unbert§ bi§ öor furgent nal^eju bie einzige Quelle für bie ^enntni^

ber älteren 3u[tänbe be§ öfterrciciiifdien g-inanätuefeni toar.

3Gßuräbad), SSiogr. ßejifon, 32. S^eil, 1876. — 3flcue f^freie ^refje üom
29. September 1875. ^nama.

©c^tiJÖbl: i^tanä 36at)er ö- 6-, 3Si|(i)oi öon IRegengburg
,

geboren

äu äftei^ac^ in ^tieberboiern am 14. 5loöember 1778, f h^ 9tegen§burg am
12. 2fuli 1841. för ttiar ber jüngfte Sof)n unb baö aroeitjüngfte öon 22 .ffinbcrn

eines S3äcEer§, ber ftorb, al§ @. jefin ^a^xt alt war. @r bejud^te öon 1788 an

baS ©^mnafium ^u ©al^burg, roo fid) ein mit it)m öerloanbter (Seiftlid^er feiner

anna'Eim, bann 1796—98 ba§ ßt)ceum ju 5Ründ)en, too er fitf) burd) ^rit)ot=

ftunbcn unterhielt. 1798 tourbe er in ba§ ^oläl^aufer'fd^e ©eminar ju 3ngol=

ftabt aufgenommen. 1800 fiebeltc er mit ber Uniberfität nac^ 8anb§f)ut über,

tpo er \\ä) befonbevg an ©ailer (f. 21. S). 33. XXX, 178) aufdilo^. 2lm 30. Sluguft

1801 ju 9tegen§burg jum ^rtefter getoeil^t, feierte er am 13. September in

feiner .^eimatt) feine ^Primij , bei ber ©ailer bie ^rebigt „über ben ©eiftlid^en

be§ 19. Sa^tliunbertS" (2Berte 20, 295) ]§ielt. ©r »ar bann einige ^a\)xt

Jg)ülf§geiftlid)er 3U Sanb§l)ut unb in bem naiven S)otfe 2lbltofen unb @^mnafial=
le'^rer in ßanb§t)ut. 5öon 1805 bi§ 1822 war er ^Pfarrer in Dberöietibac^ bei

ßanb§!^ut. Sin pflid^ttreuer ©eelforger, bereitete er augleid) mit feinem Kaplan
immer je^n bi§ jwblf i?naben für ha^ ©timnafium öor. i^n biefer 3cit öer=

fa^te er au^er Slrtifeln für ba§ J?apter'fd^e „^aga^in für SteligionSte^rer"

metirere Sugenb= unb ©rbauungäfd^riften , bie eine große 5ßerbreitung fanben,

u. a.: „meine ^auSlcgenbe", 1807 (6. Slufl. 1847); „^Parabeln", 1813 (7. 2lufl.

1832); „@efd^i4t=^rebigten", 2 Xiieile, 1819 (2. Slufl. 1831); „S)er d^riftUd^e

©eelenforger, in ^primi^prebigten bargeftellt" , 1816. - 1822 würbe er auf bie

6mpfe!§Iung be§ bamaligen ^ronprinjen, be§ fpätern Königs Subwig I., ber i!§n

im SBabe Srüdenau fennen gelernt !§atte, S)omcapituIar in ^ünd)en. 21I§ ©ailer'S

^liad^folger aU SSifd^of öon 9legen§burg, 5)1. Söittmann, nod£) öor ber ^räconi=

fation am 8. 5Jtär5 1833 geftorben war, ernannte J?önig ßubwig fd^on am
11. 9Jiärä ©. „al§ ©ailer'S ältcften (nodt) lebenben) ©d£)üler" äu feinem 9lad§=

folger. ^r würbe am 15. 5Jlai präconifirt, am 26. 5Rai öon bem @r.}bifd§of

p ^ünd^en confecrirt, am 1. i^uni ju SlegenSburg intl^ronifirt. 2lm 2. Sep=
tember 1837 l)ielt er fdC)öne 3lnfpra^en bei ber @infegnung ber 'IRonumentc

©ailer'S unb äöittmann'ö im S)ome ju 9legen§burg (abgebrucCt in @. ö. ©d^enfS
„6]^arita§ für 1838", @. 313). (Sr Wirfte al§ S3ifd^of ganj in i^rem ©eifte.

S5efonber§ tiefe er fidt) bie ^ebung be§ Älericalfeminar§ unb bie fjörberung ber

6räiet)ung§= unb 3öo]^lt|ätigfeit§anftalten feiner S)i5cefe angelegen fein. Unter

feinen 1842 öon ^. ßipf gefammelt l^erauggegebenen „^irtenworten" ift 'ba§>

„@enbfd)reiben an bie 95i§tt)um§geiftli^teit über bie 9Bo{)lt§ätigIeitSWer{e be§

Älerug unb über bie SSebürfniffe ber ^lericalbilbung", 1836, befonberS bemer!en§=

tocrtti. — S)ie legten 2öod£)en feine§ Seben§ würben ©. in eigentt)ümlidt)er Söeife

öerbittert. @nbe 1840 unb 3lnfang 1841 l^ielt ber ^ßrebiger an ber <g)offird^e öon
©t. 3Jlid^ael in 5Jlündf)en, 3lnton ßberl^arb eine Sleilie öon ^rebigten über bie

61^e mit mafelofen 3lu§föEen gegen bie ^ßroteftanten
; fie würben aud£) gebrucEt.
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9luf ©rfud^en be§ 5Jlinifterium§ jd^rieb @. am 20. %px\l 1841 einen ireunblidien

Srief an tl^n, um it)n „öor einer 3flic^tung ^u toarnen, toelctie bie ^irctjcnlcl^ic

auf eine untt)ürbige SBeife öeitrete unb an bcn ma^lojen @ifet bet S)onner=

©öl)nc (Suc. 9, 54) erinnere". S)er 33rief tüurbe ot)ne Sd^wäbl'^ Sßorroiffen in

3lbf(i)tiften unb Iit^ogra|)t)irt öerbreitet unb öon ©betl^arb in einem (gleirfiiaHS

lit!t|ograpt)iit öetbreitetenj ©(^reiben beantmortet, roorin e§ u. a. l^ei^t: „bie beffete

9lt(^tung be§ fird^ticiien ©tnne§ roerbe über jene Männer (ber ©ailer'jd)en 9ltd^=

tung) l^intoegfd^reiten unb fie fielen lofjen." 3^0^^^^ tüurbe ©. ein anont)mer

SBriej öon „me^^reren bürgern ber Sfiefibenäftabt" jugejanbt, in njelc^em er al§

„äöoli im @(^ai§fleibe" angerebet roirb, unb ein falf(i)er ätoeiter 58riet Don (&.

an 6ber!§arb in ben 3ßitungen öeröffentUc^t; ber ed^te Sriei, üom 19. ^lat,

ganj furj unb fel^r milbe, teurbe erft nad^ feinem 2obe betannt. 'üaä) bem

ßrfd^einen ber Jrauerrebe ©iepenbrorf'ö fprad^en ber ^agiftrat unb bie ®emeinbe=

beöottmäi^tigten öon ^ünc^en i'^ren UnwiUen über bie Eingriffe auf @. au§.

^. S)iepenbrocE, 2;rauerrebe ouf ^x. di. ö. ©., 2., öerm. 3lufl., 1841. —
gt^einroalb'ö 3ftepertorium 1842, 39, 280. — SBerliner ^ird^en^eitung 1841, m-.

22, 41, 47, 57, 67. — ^. §. gieinfen§, mdäjiox\). 2)iepenbrocE, 1881, ©. 156,

201. 9fteuf«3^.

^(äötoögridöcn: ßl^riftian ^yriebrid^ ©., Sßotanifer, geboren ju ßeipjig

am 16. September 1775, f ebenbajelbft am 2. 5Jtai 1853. ßiner ßeipjiger

ÄaufmannSfamitie entftammenb, bereu le^tee ^itglieb er war, geno^ 6. feine

©d^ut= unb Unioer)ität§bilbung in feiner 3}aterftabt, würbe bort 1799 'iDtagifter,

l^abiUtirte [id^ unb promoOirte atö Dr. med. 33ereit§ 1802 erl^ielt er bie ^ro=

feffur für ^atutgcfdt)id)te , 1806 bie für 53otanif unb rourbe 1819 33eifi^er ber

mebicinifdtien gacuUät. 1837 legte er bie 2)irection be§ botan. ®arten§ in

bie ^änbe öeS 5pilä= unb 5arnforfd)er§ (Suftob ^unje (f. 31. S). S. XVII, 400)

nieber unb trat 1852 gauj au§ bem öffentlid^en afabemifd^en Seben prüd. 6in

un^eilboHer ©turj öon ber Sreppe führte im 78. ßebenäjal^re feinen Xob |er=

bei. — @d^n)ägridf|en'§ 3lrbeitsfelb in ber 33otanif waren bie ^oofe. 9latf)bem

er 1799 bie beiben erften Zueilt öon: „Topographiae botanicae et entomologi-

cae Lipsiensis specimen" öeröffentlid^t l^atte, benen 1806 ein le^ter 2;t)eil , bie

iuäWifd^en neu gefunbenen ^^flanaen ent^altenb, gefolgt war, wibmete er fid^ ganj

feinen ßieblingSgewäd^fen. 1801 gab er bie öon ^o):). |)ebwig l^interlaffenen

33cfd§reibungen ber Saubmoofe l^erauS unb lie^ öon 1811—14 aU ^ortfe^ung

bcrfelben 3 Supplemente erfd£)einen, bie in 6 SSänben mit 300 colorirten Safein

l§erau§famen. Slu^erbem unternal^m er 1830 in ber öon (£. ß. Sötttbenow be=

forgten öierten 3lu§gabe ber 2inn6'fd)en „Species plantarum" bie g^ortfe^ung

ber SBearbeitung ber ^Utoofe unb fd^rieb felbftänbig eine ©qnopfi^ ber Seber=

moofe: „Historiae Muscorum hepaticorum prodromus", bie 1814 mit 1 color.

Safel erfd^ienen ift. ßinjelbefdlireibungen öon Sebetmoofen auä ©dC)wägrict)en'§

gfeber enthalten bie 3fat)rgänge 1839, 40, 44 unb 45 ber ^eitfc^rift ßtnnaea.

5Bot. 3tg. 1853. — 5ßri|el, thes. lit. bot. 6. 2Bunf(^mann.

©ifttoalbad): i^o^ann ®eorg ©. (©walbaciui), proteftantifd)er S)rama=

tifer be§ 17.:3at)rl). @r [tammte aug äßüraburg (Herbipolita) unb War 1614—18

ßetirer an bem 1612 gegrünbeten @t)mnafium su ©peier, würbe bann ßonrector

Oettingen unb feierte 1625 in gleidtier gigenfc^aft an bie ©d^ule ju ©peier ^urüdE.

1634 warb er al§ ütector naä) 2Qßorm§ berufen unb fd^eint bort nad^ 1637 geftorben

au fein. 1617 öeröffentlid^te er ein lateinifd^eg ©(^ulbrama, für ba§ ber dinflu^

be§ ©trapurger afabemifdien SC^eaterS ma|gebenb war : „Antipater. Tragoedia

nova desumpta ex Josephi Antiquitatum Judaicarum libr. 16 et 17." Spirae

1617. 8^ ®en ©egenftanb be§ figurenreidtien unb mit lebenbiger unb fentenäen»

teidier gitietoriE burdigefü^rten ©tücEeS bilben bie blutigen (Sreuel ber legten
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Salute be§ 3:^rannen ^evobeS, bte tüc£ij(f)en 9länfe feines ©ol£)nc§ 3Intipater

toibev feine ©tiefbrüber ^Ilejanbei* unb ^hiftobul. S)ie öexroiciette ^anblung ift

ni(i)t überfid)tlid^ S^nug äujammengebrängt ; ber £itelt)elb ift fein entfc^Ioffener

energifdiex 33öfett)i(^t, fonbetn toirb pmeift öon fd^lec^ten 9tatt)gebern 3U feinen

35erbted§en beftimmt, anä) tritt ex gegen ,^erobe§, beffen 2;ob ben S5ef(^lu|

mad^t, in hen ©(Ratten, ^m 4. 3lct nehmen bte unfd^ulbig ^ur ^inriciitung

35erurt^citten bett)eglid)en 2l6fct)ieb öon il)ten gi-'^uen unb Äinbern. ^m 5.

fenben bte gui'ien 6onfcientia au ,g)erobe§. S)ie jum S^eil nac£) S)aniel ßramer'S

S!)otbilb gereimten 6l^orIieber werben bon ben perfonificirten Sugenben unb
Softem gefung^n. — Slu^erbem fdirieb ©. 1) „Pelecanographia. epos sacrum
de incarnato et circumciso verbo divino, vero humani generis pelecano".

Spirae 1614. 8 '^, ein tateinif(i)e§ S^joS über bie ©eburt ßl^rifti, 2) „Tractatus

de ciconiis, gruibus et hirundiiiibus eorumque hybernaculis". Spirae 1630,

3) „Äur^e 5P'^itofoi)l^ifd)e unb 5(ftronomifc^e SSebencEen. 5lu^ anleitung ber

großen ©onnenfinfternufe 3lnno 1630 im ^JJiat)en". ©pet)er 1630, 4) „^flatür»

li(^er ünb tnolgegrünbter S3eri(i)t Sßon ber geföl^rlidien önb befd^toerlid^en fQex-

einigung ©aturni 9Jlaxti§ 1634, ben 17./27. October". ^ct)lbronn 1633. 4°.

@oebefe, @runbri^^ II, 146. — @. ^äger, ©d^uIt)rogramm öon ©^jeier

1835. — 2lb. aScder, Seiträge jur ©efdiic^te öon 3Borm§ 1880 ©. 121. —
3f. 5Jl. ilönig, 3l{eiormation§gef(^id^te bon ©peier ©. 192 nennt ©. einen

gettjefenen :^efuiten. — lieber bie ©diulfomöbie in ©peier bgt. f5^. X. 9iemling,

S)er 9tetf(^er in ©peier 1859 ©. 29. — gür bie biograpt)if(i)en eingaben bin

id§ |)errn ©tubienrector G^leufd^lager ju S)anf t)erpflic£)tet. ^. 33olte.

(ödjtoämlcni : ®eorg ßtiriftopl^ ©., ©c^ulmann unb 5Did§ter, mürbe am
25. ©eptember 1632 ju 5lürnberg aU ber ©ol^n eine§ „teutfc£)en ©diulmeifterS"

geboren , befud^te ba§ @gibien=®5mnafium feiner SSaterftabt unb ftubirte barauf
in äBittenberg unb i^ena Sl^eologie. ©eine ^l^ittellofigfeit geftottete i'^m ni(^t,

feine ©tubien äu boHenben, unb fo !et)tte er f(^on öor ber 3ett narf) 9lürnberg

äurüd unb übernal)m l^ier ba§ 2lmt eine§ ©d)ulcoEegen an ber ©d§ute ju ©t.

Sfacob. ©eit 1670 9tector berfelben, ftarb er am 4. gfloöember 1705. 2llS

©tubiofu§ ber 2:^eologie berfud£)te er fid^ me{)rfad) in geiftlidjen ßiebern; ätoölf

berfelben finb befannt getoorben unb auc£) (1659—1661) al§ ©inäetbrude ber=

öffentlid)t. S)abon erlangten „^Uteinen 3^efum ic^ erroäl^le" unb „2tu§ ber ^Liefen

rufe id^ äu bir" fd)on 1677 2lufnat)me in ba§ ^flürnberger ©efangbuci).

J?od), ©efc^id^te be§ ^ird^enliebel :c. III, 522. %x. krümmer.
©C^toau: S^riftian griebric^ ©. ift am 12. Secember 1733 ju

5Prenälau, mo fein SBater SBuc£)l§änbIer mar, geboren. ^Jlad^bem er in .^ottc unb
Sfena ^tl^eotogie ftubirt l^atte , begann er in ben Derfdf)iebenften ©teEungen ein

unruhiges unb toerf)feIöoIIei SBanberleben. äBic finben i'^n 1758 alg Sorrector

ber aiabemie in ©t. 5]t5eter§burg, 1762 al§ 2lubiteur Ui bem 9iegiment beg ^^rinjen

@eorg öon .g)olftein=®ottorp, 1763 in berfelben ©tettung in preu§ifd)em Sienft,

1764 als ©c^riftfteller in ^oKanb. .^ier beröffentlid^te er „Anecdotes russes ou
lettres d'un officier allemand". @ine beutfd)e Ueberfe^ung biefe§ SBerfeS mit
Slnmerfungen gab er 1765 in ^ranffurt a./9Jl. l§erau§. Sbenbort legte er burd^

feine 2}ermö^lung mit ber älteftcn %oä)kx be§ granffurter 33ucf)l§änbler§ @|=
linger am 17. 3luguft 1765 ben ®runb äu einer langen unb glüdlid^en @^e.

@r übernal^m bie SSud^'^anblung , meldlie fein ©d^toiegeröater in 5Jlann!§eim be=

fa^, unb mad^te fein |)au§ in ber furpfälaifd^en Otefibena balb aü einem 9Jlittel=

punft be§ bort ertoad^tcn litterarifd^en 8eben§. S5efonber§ lebl^aften Slntl^eil

nal)m er an ber (Srünbung unb ^Pflege beS ^Jlannl^eimer 9tationalt|eaterg. Unter

feinen äa^lreidtien ©c^aufpielen unb Dperntejten tourbe ber Kaufmann bon
©mtjrna (SJlufif öon 3lbb6 33ogler) audt) in meiteren Greifen freunblid^ auf»
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genommen. @r fctbft üe^ fic^ butc^ ben Söcifatt, toeldien bet ^Rann'^eimer ßocal=

patxioti§mu§ tf)m jpenbete, über bie befc^eibenen ©renken jetner bic^terifd^en .^raft

nidtit täujd^en unb fanb größere SSefriebigung im Umgang unb ber görberung

toatjt^ft Ic^öpfenfc^er ©elfter ali in ben eigenen ^^^robuctionen. Unter ben le^teren

legte er me^r 3ßert{) auf bie miffenfdiaitüc^en ©ammelroerfe al§ bie poetifc^en

.^leinigfeiten. ?Jlit befonberem Sifer ging er an bie ^etfteUung franjöfifc^er

3öörterbüii)er , öon toeld^en ba§ größte 1792—98 in 7 Duartbänben erfi^ien.

„Xrocfen ift freiließ bie Slrbeit", ^ei|t ei in ben S)ebicatton§oerfen an einen

gfreunb, „woran |($on ^a^xt mid^ feffeln, 3lber fie lo'^nt bocE) bem ®eift mit

mancher nüfeUd^en ^enntni^. ^utf)ig öeriolg' id) bie 23a^n, bie enblid^ ^um
3iele mid^ rühret. " Um in ber unabtäfl'igen titterarijd^en 2;f)ätigfeit nic^t burd§

bie Tran^öfifd^en 3ficöotution§hiege geftört ju toerben, öettiel @. 1794 yjiann=

l^eim unb naf)m feinen 3tufent!^alt juerft in -Jpeilbronn, bann in Stuttgart, äu=

le^t in >g)eibelberg. ^n ^eibelberg ift er am 29. i^uni 1815 geftorben. —
SBid^tiger al§ burdt) feine längft in Sergeffen^eit gerattjenen 2öer(e ift ©. bur(^

feine Söejie^ungen ^u bebeutenben 3eii9cnoffen. 3)a§ gaftlid^e ^au§ bei öiel=

gereiften ^IRanneS öon weiter SBcltbilbung fc£)eint eine befonbere Slnjie^ungifraft

ge'^abt ju '^aben. Slli fenntni^reii^cr unb roof)ttt)olIenber 2)erleger unb Sud^=

lönbler fonnte ber braue ^err .poffammetratf) (biefen Sitel empfing er fd^on

1778) befonberi jüngeren (5ct)riitfteEern mit Ütatt) unb jll^at beiftef)en. @r üer=

feierte nid^t nur mit fleineren Seuten wie ^. 'Hl. ®ö| , ©otter, Sen^, 5Jla(er

^nütx, ©d)ubart u. f. xo. ; auc^ Seffing, Söielanb, |)erber, ©oetl^e unb ©dritter

banften i^m manchen {^reunbfd£)ait§bienfl unb erlebten, wenn fie nadt) 2Rann^eim

famen , in feinem <^aufe bie angenefimften 8tunben. SSefonberi bebeutfam f|at

©. in ©d^iller'i Seben eingegriffen. @r war ei, ber Sd^iEer'i SSefanntfd^aft mit

S)atberg öermittelte unb baburdE) ben 9täuBern ben SQ3eg aufi Sweater ba^^nte.

©dritter fat) in i^m ben äuberldffigften unter feinen x^freunben in ^ann^eim.

Sßon Seipaig aui '^ielt er (24. 2lpril 1785) bei @. um bie ,^anb feiner älteften

2;od^ter ^itargaret^a an. 3" ^^m nod^ öorl^anbenen Driginalbrief '^at @. am
0lanbe bie SBemerfung gefd^rieben: „ßaura in ©d^itter'i gtefignation ift niemanb

anberi ali meine öltefte Sod^ter. ^ä) gab berfelben biefen *rief ju lefcn unb

fagte ©(Ritter, er mö(^te fid^ grabe an meine 3;oc^ter wenben. äßarum aui bet

<Baä}t nid^ti geworben, ift mir ein Ütät^fel geblieben." ^n 2öal)r^eit "^at <B.

bamali :§öflid^ able^nenb geantwortet, bod^ fd^eint ber @runb ber Slbte^nung

me^r bei ber 2od§ter ali bei bem ^ater ju fuc^en. SSietteid^t war bai S3er«

l^ältniB ber Jodetet au ®. ®f)r. ®ö^, bem Seiter unb fpöteren @rben beS

(S^wan^t^en ©efc^öfti, mit Welchem bai "iDläbd^en öon frü^efter ^inbl)eit auf

im lebl^aften S5erfe^r ftanb, bai §aupt|inberni|. S)er ©o^n biefei ®. Q.^x.

@ö|, ^riebrid) @ö^ ,
^erauigeber ber „©eliebten ©chatten", tä|t in einer ah=

fid)tlid^ etwai bunfel gehaltenen Slnmerfung ber Sßermut^ung 9iaum, ba^ 5Jlar'

garetl^a ©. ftdt) bamali mit bem ©ebanfen getragen ^abc, ©d^aufpielerin au

werben. Sfebenfalli ^at ftd^ ©dritter über bie fc^lgefd^lagene Hoffnung balb au

tröften gewußt. 5Jlargaret^a ©. ift am 7. a^anuar 1796, nod£) ni^t brei^ig

a^a^te alt, geftorben. ^ ^ermann.

©t^ioan: 2^o:^ann fjriebrid^ ©., gen. bet „©onnenwittl^le", geboren am 4.

a^uni 1729 au ^Ux^haä), Dbetamt ©öppingen, in SBürttemberg, ^ingerid^tet au

SSail^ingen a. @. am 30. S^uli 1760, ein in ©d^waben berüc£)tigter 9täuber, öct»

bient eine ©teile in ber SlUg. S)eutfd^en 25iograp|ie, Weil er öon ©dritter in feinet

©fiaae: „2)et Sßetbre(^er aui öerlorenet @^rc" unb öon |)ermann Äurj in feinem

bie 3eit botaüglid^ fd^ilbcrnben unb ben Socalton fe^t gut treffenben gtomane „®et

Singem. beutfd&e fBioRxaii^xe. XXXIII. 12
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©onneniDtttt)'' , ©tuttgart, öfters aufgelegt, bi(^tertfrf) Oetl^ctrlidit worben ift. ©. toar

bex (5ot)n beö ^e^getg unb ©onnentotrt^S ©. in ©öetg&ad^, cine§ tDof)lt)abenben

aSürgetä. S)er Qufgen3e(fte unb Iebi)afte, aber ju %xo^ unb ^ra'^lerei unb atten Iei(^t=

finnigen (Streichen neigenbe @of)n würbe oon ber fd^toac^en 5Jlutter öerjogcn

unb gegen ben ftrengen Später ftet§ in ©cfiu^ genommen
, fo ba§ er f(f)on al§

Änabe im ®orfe berrufen mar. ^m 14. ^a^xe öertor 3fo^ann grbr. ©. feine

5!Jtutter, fein S}ater ging eine ^meite @f)e ein, aber bie Stiefmutter ftanb fc^lecj^t

mit bem unbänbigen Jüngling, ba§ ^f^roürfni^ ^mifdien 35ater unb ©o^n, ber

ha^ |)anbmerf feineä 33ater§ lernen fottte, rourbe immer größer, unb biefe t)äuS=

U(i)en Stüiftigteiten , ein ^ang ^um ©rofetl^un, Slrbeitefc^eu unb 3lbenteurer(u[t

machten it)n balb jum 5ßerbrerf)er. 3Im 23. ^Blai 1746 [tat)l et feinem 3}ater 430 fl.,

reifte bamit nad) ^eitbronn, taufte fii^ bie Uniform unb SBaffen eine§ ungarifdien

^ufaren, liefe fid) in biefer jtruppe anwerben, na!^m nad^ einigen äßod^en Urtaub

unb ritt auf einem glei(i)faE§ erfauften ^^ferbe in feinen §eimatt|Ovt jurücC, too er

fid^ tott prat)tenb um^ertrieb unb folrf)e S)ro'l)ungen auSftiefe, bofe einige ^Bürger,

um beö gefäl)rlicE)en SSurfc^en ^abtiaft ju werben, nad) it)m fd^offen; leidet öer=

ttjunbet mürbe er gefangen unb ju einer fec^§monatli(^en 3u<^tl^Qu^ftrafe nad^

ßubtDig§burg berurtt)eilt. ©olc^e ©trafen mieberl^olten fid^ nun in rafrf)er ^olge

unb fteigenbem 'üJtaafee; too'^l mac£)ten nadc\ ©d)man'§ eigenem ©eftänbni^ bie

6tmal)tiungen be§ frommen unb öerftönbigen 3ui^t^öu8geiftlid^en 2öö£ ftetö Sin=

brurf aut it)n, aber in ber f5fi^ci§eit öergafe ber tro^ige iä^jornige 33urfd^e rafd^

biefelben, er liefe fid) ®tebftät)te unb fc^Were 5[Rife^anblungen öon ^erfonen, üon

tt)el(^cn er beleibigt mürbe ober fid^ beleibigt glaubte, ^u ©df)ulben fommen. 9Jlit

6t)ri[tine 5)iüller, ber Siod^ter cine§ 33ürger§ in (khexihaä), fing er ein 2Wbt%=

öer'^ältnife an, bie Steigerung fetneg 9}aterS, bie @t)e ^u geftatten , baö Überbot

beö ^irdt)cnconöente§ fteigerte ben %xo^ öon ©., hai ^äbd^en mürbe fi^roanger

öon it)m unb bie ©orge für fie unb bog Äinb, ba§ fie gebar, mad^te ii)n ^um
äBilberer unb me'^rfad^en S)ieb. S)er ftarfe oetmegene 5ßurf(^e, ber ftc^ bor

9liemanb fürdtitete unb auf unbegreiflid^e Söeife oft au§ 2;t)urm unb (SJefängnife

entmidt) (e§ ift bejeic^ncnb für bie ^eit unb für ben eigent^ümlid^en ßfiaratter

öon ©., bafe er mätjxenb einer ISmonatUd^en ^udt)tl)au§ftvafe breimal auö bem

3ud^tt)aufe entroidf), unb babei einmal in Sfelingen fidt) ju einem öfterreid^ifd^en

ütegiment anwerben liefe, in ®ün§burg ^ur ^atjue fd^wur, aber in @örä befertirtc

unb fid) wieber im 3u'j^tt)au8 [teilte!), würbe ber ©d^reden ber ganzen ©egenb,

fo bafe atleö erleid^tert aufat^mete, aU er wegen feiner ^woel am 13. ®ec. 1753 ju

ieben§länglid^er (Sefangenfdbaft öerurt^eilt unb nad^ ber f^eftung ^o^entwiel ge-

bradt)t würbe. Sin glud^töerfud^ ^^ebruar 1754 mifelang, er bract) babei baS

Unfe 33ein, aber in ber @t)viftnad^t 1755 entflo"^ er mit einigen anbern 25er=

Bred^ern au§ ber fo wot)l öerWal)rten ^^eftung. S)a fein 33ater feinen S5orfdt)tag,

it)n mit ®elb ju öerfei)en, bamit er au§wanbern !önne, jurüdwiei, ging ber

„©onnenwirtl)le" b. l). be§ ©onnenWirtt)§ ©o^n, wie er überaE genannt würbe,

p einem Sßerwanbten nadt) grantfurt, unb arbeitete ein !^atbe§ ^a|r al§ ^ejger,

bis i{)n Slaufftänbel Wieber in bie ^eimatl) trieben. S)ort War ein ^rei§ auf

feine föinlieferung gefegt wotben , brei ©olbaten mad^ten if)n tro^ feiner leb«

l^af ten ©egcnwe^r bingfeft ; aber obgteid^ ber gefäl§rlidt)e ^ann, mit einem eifernen

|)al§banb unb bem „eifernen § ofenträger" an bie 3öanb gefd)loffen war, entrann

er bod£) am öierten 2;age nad^ feiner ©efangennel^mung au§ bem ©efängnife in

©öppingen, inbem er ein fd^wa(^eg (Selen! ber Äette mit einem 5tagel öottenbS

^erfprengte. S)iefe beinat)e unglaublid)en Saaten ftempelten iijn in ber 3ln»

fc^auung be§ SSolfes ju einem tauberer, ber ben Äugeln, mit weld^en mon nad^

i!^m fdtjofe, eine beliebige 9ii(^tung ju geben berftanb, fid^ unfid^tbar madt)en

!onnte, als x^luQe ober ^IDlauS fid^ öerftedte unb öerfrod^ unb ätjnl. ©inigc
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UJlonate ttieb er ftd^ in ber ^ö^c jetneS |)eimat'^orte§ als SBilberer um'^er, bte

großen äöälber ber ©egenb gaben i^m filteren Unterfd^tupi, unb bte Sauetn,

tocld^en bie SJerminberung bei ^a^IreidEien Söilbftanbeg but(f) bie ficCierc .^ugel beS

SQBtlb)(f)ü^en nur angenehm toar, ftanöcn i'^m mit <&et)ten, ©pioniren u. ]. w.

mannigfach) bei; aber mit bem 5i:üt)iat)r 1757 begann ein neuer 3lbfd^nitt in

feiner Söcrbrec^erlaujba'^n. @r tourbc mit einer ©aunerbanbe befonnt, toeld^e in

jener ©egenb il^r 2öe|en "^atte unb beren ^eröorragenbfte§ toeibUc^eS ^itgüeb
€^riftine ©d^ettinger mar, eine äu^erft gemanbte S)iebin, babei unerfd^rocEen,

fattblütig unb tt)atfräftig
;
ganj ungetrübt ^o§ bog S8erbre(f)erblut in it)ten Slbern,

benn beinahe fämmtüd)e naivere SJermanbte (20 !) Ratten aui bem Jpodigeridtite

i^r ßeben geenbet ! Slnbere ^itgtieber ber S5anbe, meldte batb größer batb f teiner

mar, t)iefeen ber 35ettel=^Jlet(i)er, ^tieberlänber = |)an§, <S(i)manen = Sfadet, 9Jtof(^c

SöW, @(|am|ele unb anbere. S)a§ ®rfte, moju bie neuen gteunbe bem ©. bc=

l^ülflid^ maren, beftanb merfmürbiger äßeife barin, bafe fte i{)n ju einem abge=

festen Pfarrer in 2t)üngent^al, Cberamt ,^all, in SBürttemberg füt)rten, meld)er

in feiner 2öo{)n[tube @. unb feine ßoncubine ß^riftine ^üEer copuürte unb

ifinen aud^ einen Sraufd^ein auSftettte, meld^er freilicE) fo ungültig mar mie bie

gonje ^anbtung. S3alb barauf mürbe ß^riftine ^RüHer in ©berSbact), rool^in fte

©. gebrad^t '^atte, tiert)aftet unb ^u längerer 3udt)tl)ou§ftrafe oerurtl)eiltj nodfc)]^er

fet)rte fie ju if)rer ^Jlutter jurücE unb faf) i^ren ungetreuen „^ann", bem fte

brei Äinber geboren, erft mieber furj öor feiner -Einrichtung. 2)er l)eiplütige

©onnenmirt{)le, in beffen .^erjen rül)renbe ?ln^änglicJ|feit rafdC) mit gemeiner

finnlid^erßuft unb üiot)i)eit abtoed^felten, öerbanb ftd& nun mit 6§riftine ©df)ettinger,

bie bei intern erften ^ufammentreffen einen großen SinbrucE auf it)n gemadt)t

l^atte, il)n aber immer tiefer in ba§ Sßerbredtien 'hineinführte, S)cr erfte gemeinfame

Seutejug ber Sanbe galt bem öermögtidE)en @d^ultl)ei§en ju Sörtlingen; beffen

^auS mürbe erbrod^en unb bie 33emot)ner burrf) unmenfd^lid^e ©raufamfeiten

geämungen, il)re .^oftOarfeiten auszuliefern, ginige äöod^en trieb fi(^ ber ©onnen=

mirtt)le mieber allein ^erum, mel)rfadC) öerfolgt unb mit Äugeln begrübt, o^nc

ba^ er aber öermunbet morben märe; einmal faf) er in ber 5rüf)e beS Borgens

einen biefer SSerfolger, ben S-ifd£)cr^anS öon &ex^haä). auf ©d^u^roeite na^en; bie

9tad^e, bie er il^m gefd^moren, fül)rte er fogleidt) auS, er fd^ofe i^n nieber unb

Wenige ©tunben nad)^er ftarb ber betroffene, ^un mar feineS SleibenS nic^t

me^r in biefer ©egenb, feine neuen ^reunbe übercebeten i^n fortaugetien, e§ fei

überatt etmaS gu Oerbienen unb begleitet öon feiner d'^riftine ©d^ettinger, mit

ber er fic^ in giottenburg unb ßinfiebeln (fie mar fatt)oaf(i)j trauen laffen mollte,

o^ne feinen 3mecE ju erreid)en, füijvte er brei ^a^xe lang ein unftäteS 3läuber=

leben, beffen einzelne 5j}{)afen ju befi^reiben :^ier nic^t bie 3lufgabe ift. S)er

©c^aupla^ beffelben toar ber nörbliclie 2:^eil be§ ledigen Äönigr. SBürttemberg

(Slaten, @münb, Oe^ringen, ^lergent^eim
,

^eilbronn, u. f. tu.), bie ^falj

(©ermers^eim), 33aben, (gtaftatt, ©ernSbac^, td^ern, Dffenburg), bi§ in§ glfa^

nad) ©trapurg unb SSifd^meiler behüte bie Sanbe i^re Seute^üge auS. 33alb

einzeln, balb in größerer Sln^a^l fül^rten fie i^re S)iebftät)lc unb ßinbrüdtie au§,

bie oft fel)r öcrmegen maren, ebenfo mürbe bie fog. ^atftgängerei getrieben b. 1^.

bas ©tel)len öon äöaaren, befonberS 3cugftücfen, bie auf gefd)idfte SSeife öon ben

gtäubern unter i^ren .Kleibern »erborgen mürben. 2ln |)e^lern unb Käufern

fehlte es nid^t; in ber Äleibung eineS et)rfamen ÄrämerS, ber fid^ ©igmunb

J^ermann nannte, befudtjte ber ©onnenmirtt)le bie ^är!te unb legte feine äöaaren

aus ober l^aufirte öon 2öot)nung ju Söo^nung, um i^rer loS äu »erben. 5ßon

gemiffenlofen ^-Beamten erl)ielten fte leidt)t falfc^e ^Jäffe unb ^eugniffe, bie iöiel«

Öett)eittt)eit unfeveS beutfd^en 23atevlanbeS erleid^terte baS glietien ebenfo als eS

bie SSerfolgung erfcbmerte, unb ben ©cfirecten feineS ^JUmenS mufete ber ©onnen»
12*
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tDixt^ie borttepd§ au benü^en. «Üle^rmali fameS öor, bal öorüberge^enbe,

fietoaffnete 5]Berfonen i'^n fd^lafenb unb toe^rtoä baliegen fallen, o|ne fid^ feiner

äu bemäcfitiQen; at§ er einmal in feinem 35erftec£ in einer @(^eune aufgefpürt
tourbe, bat)nte er fid^ mit ber ^iftole in ber ^anb einen 2öeg burct) bie prüc£=
toeic^enbe ©treiffd^oar. 3IBer nidEit immer mar er jo gtücElic^; in Offenbutg
flüi^tete er öor ben S3erfoIgern in bie ^ird^e, öerbarg bort feine äBoffen, über»

gab bem amtircnben ©eiftlid^en fein @elb, tourbe aber tro| beS 2lft)lrecf)ti5 an bie

6tabtbeprbe ausgeliefert, tt)eldl)e il^m, um it)n jum ©eftänbni^ äu bringen, an
brci 5Jlorgen nad^ etnanber je 40 ©toclprüget auf^äl^len lie|. 2ro^ ber „faft

unleibentlid^en" ©d^mer^en burdtibrod) er bie Sßanb feine§ ®efängniffe§ , \)olt&

5piftolen unb @elb üsieber unb fe^te fein fd^limme§ ©etoerbe fort. @ine neue
SSlutfc^ulb tub er ©e|)tember 1759 auf fid§, al§ er in Söl)lingen (bei Äarlgru^e)
einen Sürger, toeldier il|n fd^on bei ben ^aaxen ergriffen l)atte, nieberfdE)o|.

©einem eigenen @eftänbnt^ nad^ 30g er ben (5inbrüd)en bei ^^iad^t unb mit be=

toaffneter ^anh bie bequemeren, minber gefäl^rlid^en ^arltbtebftäl)le öor, jumal
ba feine 6|riftine l^ier gett)öl)nlid^ bie ^au^trotle übernat)m; offenen ©tra|eniaub
trieb er nie. ©0 brutal unb ro^ er geioötinlid^ toar, :^ic unb ba finbet fidt) aud^

ein ritterlid^er gug; fo begleitete er friebfertig einen ^JJteagerburftfien, ber für
feinen öoHen ©elbgurt fürd)tenb, fic^ an il^n angefcfiloffen :^atte unb fet)r erfc^raf,

als ber orbentlidlie Söanberer bie bargebotene 23elo^nung äurüdEmieS unb i^m
äurief : @r fei ber ©onnenmirtl^le. ^n i^ö^lingen toor feine jmeite ßoncubine
gefangen ttorben unb mürbe mit ber 3Jiagb, einem atmen ©efi^öpfe, ba§ fic^ baau
hergegeben, ©llaöenbienfte bei ber gamilie ju öerrid^ten, in ftrengem ©ema^tfam
gel§atten; bem ©onnentoirttile mar baburd§ feine befte ©tü^e genommen; benn fo

oft er fidt mit i^r ent^toeit unb fie babei furchtbar mi^^anbelt l)atte (er fcl)lug

il^r ein 2luge ou§ !) , fonnte er boc§ mieber ni(^t öon it)r laffen , fie mar
feine ftet§ mut^ige ^öeraf^erin, bie it)n ju neuen Sfiaten anfeuerte, ©ein big=

i)erige§ ßebcn, in toeld£)em er öiel bon |)unger, .^ältc unb ©trapaäen erlitten,

begann i^n auäutoibern; eine fvü!§er eingegebene Sittfd^xift, nadt) ^ennft)löanien

au§toanbern ju bürfen, mar ni(f|t berücfftc^tigt toorben, ebenfo menig 5lntlang

fanb ein augfü^rlidt)e§ ©dt)reiben an ben 2lmtmann ju ©tein, morin er fid) er=

bot, bie 3toei größten 9iäuberbonben ber ©egenb in bie .g)änbe ber S3el)örbe ju
liefern. S>en 3lu§meg, melctien fo mandtier mutl)ige S5urfdl)e unb SSerbrec^er

toöl^renb beg fiebenjäörigen Krieges ergriff, fid§ alg ©otbat anmerben ju laffen,

fdblug er nid)t ein. S8on ber babifdien ©renje rooEte er in ha^ beutfct)^errlic^e

©ebiet bei 5Jiergentf)eim jie'^en; gut gelleibet, auf bem ^Pferb eineS Beamten fam
er am 8. Märj 1760 nad§ SSail)ingen, ber S^ortoart traute bem 9ieifenben nidt)t

unb fül)rte il)n bor ba§ 3lmt:§auö; bort tourben if)m feine 5)3äffe abgeforbert

unb ba ber Dberamtmann Slbel „neben feiner S)ieiftigfeit eine gemiffe 5llteration"

an bem g^embling bemerfte, er aufgeforbert, abjufteigen unb il)m in§ 2lmt§äimmer
ju folgen. S)a öerlie§ ben ©onnentoirttile feine SÖefonnen^eit, er toanbte fein

$ferb unb fprengte bem näc^ften %t)oxc ju. 3lber ber ©d^reiber mar il)m auf
naiverem SCßege ^uborgefornmen, man fiel feinem ^ßfexbe in bie 3ügel unb alg er

abftieg, fa^te i^n ein bel)eräter Bürger um ben Seib, bie ^piftolc, mit toelc^er

fict) ber Stäuber feine§ S3erfolger§ entlebigen tooEte, beifügte, er tourbe über«

toältigt unb in bag ©eföngni^ getoorfen. 2lm anbern 3Jiorgen überrafd^te er,

nad£)bem er in ber ^fiaclit einen f)arten ^ampf mit fid) au§gefod^ten, ben er=

fiaunten S3eamten mit bem freimütliigen ©eftänbnife: 6r fei ber ©onnentoirt^le
au§ ßberäbad^. @r tourbe in ein fefteS SBerlie^ gebrad^t, au§ toeld)em er ni^t
mel^r enttoeidl)en fonnte; offen befannte er alle feine großen unb fleinen S3erbre(i)en,

berfd^toieg aud^ nid^t feine 3a§lreid)en Helfershelfer unb fd^rieb toenige Sage bor
feiner <§)inrid^tung ein auSfül^rliclieä äJeräeid^iniB ber ^el^ler unb il)re§ 2lufcnt=
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l^atte§, um ber Obrigfctt bic 5)littel an bie §anb ju ge&en, biefe 93rut=

ftätten ber ©c^led^tigteit auun^tbtn. S^rtftine @(|ettinget, tceld^e mit ber ^agb
an aöürttemberg auSgeliejert worben toar, lieB [ic^ nur ju toenigen ©eftänbniffen
l^erbei, g^rtftine lltüüer, weld^e cbenfattg in Unterfuc^ung gejogen rourbe, fu^te
aüe ©d^utb auf if)ren „^ann" ju fd^ieben. S)a8 Urtl^eit, ber bamaltgcn l^arten

2lnj(i)auung entfprec^enb (21. i^uti 1760), öerurtl^eilte ben ©. jum %oh burd^
ba§ ytah öon unten l^erauf, ß^viftine 6d§ettinger unb bie 3Jlagb ^att)arina
©c^enf fottten ge'^enft toerben, 6§riftine Mütter eine 3ud^t^au8ftra?e öon öier

^a^ren erteiben. 2lm 30. i^uli 1760 S5ormittag§ 3tDif(|en 9 unb 11 U^r würbe
baffelbe ju S5ait)ingen in feiner ganzen ^urc^tbarfeit au§gefa{)vt

; juerft ftarb bie

5)lagb, bann bie ß^riftine (&(i)ettinger , toetd)e bi§ pm legten SlugenblidE auf
Segnabigung fjoffte, unb enblid^ gefaxt unb mut^ig, ja beinal^e freubig ber

@onnenn)irt§te, Ujeldier toäl^renb ber Unterfud^ung bur^ fein onftänbigei ^Betragen

fid§ nmnnigfadie Sld^tung erworben, im ©efängni^ ftd^ mit feinem @ott öerfö|nt

l^atte unb feine tjarte ©träfe a(§ geredete 3}ergeltung anfa!^ unb aud^ bie beiben

öerjagenben SBeiber jur ©tanb^aftigfcit unb ^um (Stauben an ben Srtöfer er=

mo|nte. 6§riftine 9Jlütter mu^tc ber ganjen graufigen ^anblung anfeilen, ^n
©übbeutfd^lanb, too bie ®efangennal§mc be§ ©onnenmirt^te al§ ©rlöfung öon
einer Sanbplage begrübt würbe, leben noc^ je^t, mit manc^ romantifd^em ©c^immcr
umfleibet, 9kmen unb SÜEiaten öon i|m fort im @ebäd^tni| beS fc^wäbifd^en

.IßolfeS.

5lbel, Sammlung unb ßrflärung merfmürbiger 6rf(^etnungen au§ bem
menfc^lict)en Seben, 1787, 2. Slieil. 5Der SBerfaffer, ein ©ol^n be§ OberamtmannS,
gibt mandl)e§ §iftorifc^e, aber im ©anjen ein ftarf gefärbtes pft)d§otogifc^eS

©emälbe. — ^. S. ßincE, S)er ©onnenwirt^, f)tftortfd^e§ Urbilb be§ ))oetifd£|en

©eelengemälbe§ : S)er 9)erbred§er au§ öerlorener (j^re. 3lu§ ben 2lcten.

SSai^ingen 1850 (juerft erfd^ienen in bem SSail^inger ßocalbtatt: S)ie ßonb=

t)oft 1850) giebt ben l^iftorifd^en ©toff faft burd£)au8 rid^tig. Sin 3lu§äug

baöon ift 2öüft, 2)er ©onnenwirtl)le, gteutlingen 1851. — ^urj, f. o. gibt

bie öor'^anbenen ^anbfc^riftlid^en Quetten an außer einer, wetc£)e id^ benu|tc:

9lad§rid§ten über ^o%. ^riebr. ©. : Cod. bist. gol. 354 auf ber %l. öffentl.

Sibtiot^eE p ©tuttgart, entl^altenb einen 3lu8äug au§ bem llnterfud^ungS=

protofoH unb ben Serid^t bc§ SSicarS Ärippenbörfer, beS ©eelforger§ öon ©.
in S5ai§ingen. ^^ . r-^ ll' ^ Sl^eobor ©d^ott.

St^ÜJanbcrg; Sfo^ann ©., ^er^ogl. braunfdfiw. Sapettmeifter
,
geboren au

aöolfenbüttel am 28. 2)ecember 1740, f in Sraunfc^Weig am 29. ^Jlärj 1804.

©. 3ä{)lt au ben tatentöottften, gtüc£lidE)ften unb bewunbertften beutfd^en Operncom^

|)oniften f. 3., öerfiel aber bem ßoofe, fe|r rafdl) öergeffenju werben, wie aEebieienigen

^eiftcr, bie er ftdl) tl^eilS jum 35orbilbe gewählt ober bie bod§ auf gleid^cn

35a|nen wie er wanbelten : 3f- 31. -^affe, S. §. @raun, 3i- ®- ^eufomm, % ©.

^at)r u. a. 3u Snbe beg öorigen 3?a'^r]§unbert§ gelangte bie italienif(^e 5Jlufif

au ^o^er Stütze, bie faum burd^ i^re le^te ©lanaperiobe , in ber erften ^älfte

unfereS 3?af)r^unbertS übertroffen würbe, wenn i§r aud^ in biefer wieber öielc

genial beanlagte Sonfe^er unb auäerlefene @efang§fräfte i^re Sienfte wibmeten.

@e:§5ren bie Söerfe, felbft öoraüglid^e i^rer ©attung, Welche für bie SSül)ne ge=

fd^affen Werben, meift au ben öergänglid^ften Äunftfd^öpfungcn , fo finb e§ bod^

namentlich bie italienifd^en, mod^ten ftc bei i^rem Stfd^einen aud^ bie ,^örer in

einen 9ftaufd^ be§ SntaüdfenS öerfe^en, benen öer^ltnilmäßig nur »ein furacS

S)afein befc^ieben ift. 2öa8 l§at fid^ öon ber unüberfe'^baren Dpcrnlitteratur

beS öorigen 3fa|i."^unbert§ auf unfere Sage außer ^iergolefe'S „La serva padrona"

unb „II matrimonio segreto" öon ©imarofa l^erübecgerettet ? ©d^limmer nod^
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aU ben ttQlienijd^en ^hiftein erging e§ ben beutfdien ßomtioniften, bie fid^ itjteS-

beutfd^en 3Befen§ entäu^ext unb gana ^adcjü^mtx tml]<i)tx Slrt getoorben tDoren.

|)atten [ie einerjeitS au(^ größere Siefe unb @TÜnbIic£)feit ftcJ) betoal^xt, anbex=

fettö öexmod^tcn fie bod) ben ganzen ©innenjaubex italienijd^ex ^ufif, bei ben

italienifd^en ^Jteiftexn im Stute lag, nidit au exfd^öpfen. 6ine getoifjc .g»al6=

^eit fennjeiciinet il^x ©(Raffen unb mit xid)tigem ©efül^l t)at man fi(i) immer
toieber balb öon it)nen gemenbet. '^oct)ten au(S S^talienex unb gxanjojen Diel»

fadt) füx längere 3eit tonangebenb fict) bet)aupten , immex ^at bodt) bex gejunbe

©inn unb ®efd§macf bex S)eutf(^en fid) jd^lie^lid^ ttiebex füx bie beutfd^en 5Reifter

entfci)ieben. S)ie itatienifrfjen Dpexn üon »Dlctjerbeex unb 5licotai finb öerjd^otten

unb nux bex erftere öetmag in feinen franjöfift^en ein ti6errafd)enb langes S)afein

5U friften. 3ln ben ^öfen ,5u SBien, Sxeeben, Sßexlin, ©tuttgaxt, 5Rün(^en, in§=

befonbexe aud^ in Sxaunfdgroeig fanb bie italienifd^c Dpex faft au§fc^tiefelic^

pflege unb Untexftü^ung. .ipajfe unb ©raun l^atten at§ itenoxiften in S3iaun=

fi^teetg mit großem ©xfolge gefungen, Don bort audt) it)re ßaufba'tin al§ £)t)ern=

componiftcn begonnen. @ö barf bot)er nidC)t überrafc^en, menn ber junge, muftfalifd^

reictibegabte (£>., ber auf ben ©d^auplä^en ju Söolfenbüttel unb 35raunfdt)n3eig

nur itatienifd^e äöerfe t)öxte, fidt) biefe jum na(^at)men^n)ertt)en 9Jlufter nat)m

unb feinen SSorbilbern aud^ bi§ an§ (änbe treu blieb. 2luf Soften be§ .^erjogS

^arl, ben feine ßompofttionööerfud^e fe^r befriebigten, ging @. enblidt) nad§ bem
gelobten Sanbe ber 5?unft, junädtift nac^ Sßenebig , too ber ^Jleapolitaner ©aetano

gatilta unb ber ^abuaner ©iacomo ©iuf. ©aratelli, beibe Sapellmeifter

an 6. 5)tarco feine Setjrer , unb .^affe , ber fi(^ 3u biefer S^xt l)ie^er äurüd=

gejogen l^attc, fein Q^reunb unb (Sönner mürbe, ''Raä) fedt)§jährigem 3tufentt)alte

fe^rte er nadt) S3raunfct)tt)eig jurüd, je^t ein tior^üglid^er ßtabierfpieler unb
perfecter Dpern= unb Sfnftrumentalcomponift, ber leidet, graciöS unb gefättig ju

fdireiben mu^te, bem ein iöorn fd^öner unb fd^meid^elnber ^Jlelobien öerfügbax

mar unb ber bie gan^e Sedfinif beg mufifalifd^en <&a^e§, audt) bie Sfuftrumentation

grünblid^ unb gefäimodfpott p t)anb^aben mu§te. 3)a| er ber 23egierbe glänjen

äu tooEen etma§ nadti^ing, |at bie ^ritif an feinen SBetfen attein auög^fe^t.

©ein .g)eräog ernannte il)n fofoxt p feinem ^ofcapeEmeifter. 2ll§ nadt) bem
Stöbe (5}raun'§ (1759) f^riebrid^ II. feinen ßapcEmeifter mel^r finben fonnte, ber

ganj feinen äöünfd^en entfpradt), erbat er ©, üom ^erjog; aber 6. ,
feinem

2öot)lt^äter, ber il^n Pon je fo gro^mütl^ig geförbert, aufridt)tig ergeben unb
audt) pon biefem nid^t entlaffen, blieb in feiner Stellung. 3luct) ber 9tadt)folger

unb ©ol^n be§ <g>eräog§ Äatl, |)eräog Äarl SCßil^elm gerbinanb (10. ^toP.

1806 nad^ ber <Bd)iaä)t bei Sluerftäbt feinen SBunben erlegen), gleit^jeitig aud^

ber ^od£)t)eTäige ©bnner ß. ©pol)r'§, bemä^rte il)m ©unft unb SCßert^fdE)ä|ung.

5lodt) 1802 berül^mte fidt) ©., er Permöge aÜe feine ßompofitionen au§toenbig p
fpielen unb e§ fäme il)m nidt)t barauf an, 9iäd^te ^inburdt) ju arbeiten, aber

fd^on jmei ^atjxe fpäter ftarb er, 64 ^a^xt alt, an ©ntfröftung. 6r fd^rieb

folgenbe bem ©eure ber Opera seria angefjörigen Opern: „Adriano in Siria",

„Solimano" (beibe 1762), „Ezio" (1763), „Talestri", „Didone abbandonata",

„Issipile" (1766), „Zenobia", „II Parnasso accusato e difeso", „Antigono",

„Romeo e Giulia", (für 2 Soprane unb Senor, 2 ^^cte), „Olimpiade" (1782),

„II Trionfo della Costanza", „S)ag ®erirf)t 3lpotl§" (^rolog). ^lu^erbem eine

Santate auf ben Sob ber .g)erjogin '^Jtiilippine ß^arlotte, 1801, unb eine S)anf=

cantate: „Sr^ebt il)n , anbadt)t§öotIen ß^öre". — ^c^nei^ jü^' ßlQöier fed^S

^efte mit je fe(^§ ©onaten, („lauter ^eifterftücfe in i'^rer 2lrt"). Soncertc

für ßlaPier unb SSiolinc, 53iolintrio§ u. f. m. 33on biefen Dielen fd^önen

ßompofitionen mürben nur bie le^teren gebrudt (<g)amb. b. SBeftplial). ßine 5trie

au§ Issipile („Lud amorose"), ein ©efang Pon großer ©ct)ön^eit, ju bem ^. ^.
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(5j(^enbui-g eine beutjd^e Ue6etje|ung geliefert, erfc^ien unter bcm Sitel „SCßoM»
t^at beö ßeben§" in % 21. ^iEer'§ ßloüierftüdEen.

©(^Ictterer.

©dllöanberger : ®corg ©. Oeröffentlid^te als ^\axxn ju giobetäborf bei

flauen, too er üon 1591—1623 toirfte, na(J)bem er jubor Kantor in flauen ge«

roefen toar, eine gereimte Äomöbie: „Ser @ngel giat)f)ael loiber 9l|mobeum ben @^e=
teuffei", gtürnberg 1615, 8", bie, jur 9luffüt)rung bei einer ^oc^^eit beftimmt,
an bie älteren ©piele tion ^]aat unb Slebeffa unb öon XobiaS anfnüpft unb
aus biejen ben öom ßngel giapt)ael in bie glud^t gefc^lagenen ö^eteuiel unb
bie Unjrieben fäenbe |)eje entlet)nt. i^m übrigen ift bie ^anblung ret^t bürftig

:

brei ^aaxe, 2:i)eoboruS unb 2lnna Äatl)arina , Tobias unb 5Jlaria , ^icol unb
^äii^a janfen unb üer|öt)nen ftcf), wälirenb ber <S(f)ufter ^eter \iä) mit feiner

^xau prügelt, "üa^) SSerjagung beS 3l§mobeu8 unb ber .^eje fe^en fid) atte jum
9Jla{)le nieber unb fdiliefeen mit @efang unb 3;an,i. |)ietbei ein 3lnflang an
bog aud) t)on (Sabriel 9toIlenl^agen benu^te Sieb: „@t) Säur, ta| mir bie 3tö§=

lein ftal^n, ©ie ftnb nid^t bein, tt)u§ maul baöon". Stud^ ber unöerbefferlid^c

Sfunggefelt SorncliuS ift eine befannte i^iQur ber ^omöbie.

©oebefe, ©runbri^^ II, 376, 389. — ü. ©• S)ietmann , ^^nefterfc^oft

in bem Sfiurfürftentum ©ad)fen I, 3, 658 (1754). ^ ^ ,
^. Solte.

@d)toQner: 6. 21. ß. W. <5. tourbe 1817 ju ^annl^eim geboren, ftubirte

in S)eutfd)lanb liouptfäi^lid) ©eologie unb Mineralogie, promoüirte unb mürbe,

nad)beni er äum 9laturl)iftorifci)en Sleic^^mufeum in Seiben, 5ur 3eit als 3:emminii

5Director mar, in 33ejie^ung getreten, am 9.- ^fanuar 1842, auf jtemminii'S

©mpfe^lung, pm TOitgliebe ber naturmiffenfcf)aitlic£)en ßommiffion in ^JKeber=

länbifrf) ^nbicn ernannt, meld)e bamalS quS J^ortl^alS, 5RüEer, 2)iarb unb g=orftcn

beftanb, öon benen jeboct) nur ber Sediere noc^ in ^^nbien roeilte, mdl)renb bie

anberen fid) aüe in Europa befanben. ©• be^jog einen Monatsgehalt oon 350 i5ft«

unb ert)iett 500 gl. für feine miffenfdiaftlic^e 2lusrüftung. ^m 2luguft 1842

fam er in SSataöia an, roo er aber auS Mangel an (Belbmitteln 14 Monate
bleiben mufete, et)e it)m bie Unterfu(^ung ber @teinfol)lenminen in ^^nbicn öon

ber inbifd)en ^Regierung übertragen mürbe. @v mät)lte felbft 33orneo als bie

menigft bclannte ,3nfel jum ^elh feiner Jt)ätigfeit unb Oerroeilte bort bon @nbe

1843 bis 2lnfang 1848; au^er feinem ©ehalte be^og er 500 ^l. monatlid;) für

Sleifeuntoften unb bgl. ©eine ©tubien bemegten fic^ auf ben ©ebieten ber Sopo»

grap'^ie, ©eologie, 3oologie unb @t^nograpl)ie. ©. mar ber @r[te, metdjer bie

S^ufel burd)querte, unb ^mar ging er öon 2ßanb|ermafin im ©üboften burc^ „baS

^er^ öon 53orneo" nad^ ^>ontianaf im 2Beften, öom 2. 5'loöembcr 1847 bis pm
2. ^EÖxuar 1848. ^n biefem. ^aljre fe^rtc er nad) ^a\)ü aurüd jur 2luSar=

beitung feiner miffenfdiaftlic^en Ütefultate. @nbe 1850 erl^ielt er ben erneuten

2luftrag ©üboft^33orneo p burd)forf($en, öer^eirat^ete fic^ bonad), ftnrb aber

furje ^eit barauf, am 30. Mär^ 1851 in SSataöia, am x^khn , olS er gerabe

im SSegriffe ftanb, fic^ einpfd)iffen. ©eine g-rau fam nad^ menigen Monaten in

einem ©c^iffbrud)e am 6ap ber guten Jpoffnung auf ber ^eimreife nad) (Europa

umS Seben. ©d^manei'S ^ad^la^, aud^ feine ©ammtungen, mürbe nad) feinem

£obe als SHegierungScigenttjum öffentlid^ öerfteigert, nur ein geringer 5Lt)etl ba=

öon gelangte auf Umwegen noc^ in baS Oteid^Smufeum öon Seiben. 2Bät)renb

feines 2Iufentt)altte in ^ataöia, nad) feiner Dtürftetjr öon ^orneo ,
grünbete

l^auptfäd)lid^ er bie „Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indie", bereu

$räfibent er biS 6nbe 1850 mar- ©ein ,g)auptmfvf njuvbe nad) feinem Xobe

öon 5]ßijnappel l)erauSgegeben: „Borneo. Beschrijving van het Stroomgebied

van den Barito en Reizen längs eenige voorname rieviren van het zuid-oostelijk
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gedeelte van dat eiland, op last van het gouvernement van Nederlandsch Indie

gedaan in de jaren 1843—1847 met Platen en eene Kaart. Uitgegeven van

wege het koninglijke Instituut van de taal-, land- en volkenkunde van Neder-

landsch Indie". Amsterdam. P. N. van Kampen. 8^ I 1853 234 ©., II

1854 200 ©. — S)ie|e8 fBext tottb feinen Planten ber ^lai^welt überliefern unb

benfelben für alle 3ßit i^^t ^£^' ©efi^bic^te i>er gcograp^ifd^en ßnibecEungen tiex=

fnüt)fen. — SluBcrbem ift nod) fJotgenbeS au§ ©(^toaner'i ^eiitx öeröffentlid^t

tDorben: „Resultaten van een onderzoek naar den Barito-stroom, ten opzigte

zijner bevaarbaarheid voor grootere vaartuigen" : Indisch Archief 1849 II. 394
bis 410; „De dood van George Müller" : Tijdschrift voor Nederlandsch Indie

1849 I, 139—148; „Reis naar, en aanteekeningen betreffende de steenkolen

van Batoc Belian (Zuid-Oostkust van Borneo)" : Natuurkundig Tijdschrift van

Nederlandsch Indie 1851 III, 673—688 (^erau§gegeben öon ßroofetoit);

„Aanteekeningen betreffende eenige maatschappelijke instellingen en gebruiken

der Dajaks van Doesson, Moeroeng en Siang" : Tijdschrift voor Indische taal-,

land- en volkenkunde 1853 I, 201—234 (herausgegeben öon Sroofetoit);

„Historische, geographische en statistieke aanteekeningen betreff. Tanah-Boemboe" :

ibid. 1853 I, 335—371 (^erau§gegeben öon 9tetf(^er unb Dan ©etnall).

Natuurkundig Tijdschrift van Nederlandsch Indie 1851 II, 189—191.
— Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 16. jaargang, 1854 II, 390—400.
— •&• 3f- 35ct^, Overzicht van hetgeen . . . gedaan is voor de kennis der fauna

van Nederlandsch Indie, ßeiben 1879 p. 99, 108. 113, 116, 118.

?l. 18. me\)ex.

ScÖttiangau: ^iltbolt b. <S., 33Unnefänger. @r geprt ju bem ©efd^IecEit

ber ^txxen ü. ©. am reiften Ufer beS obern 2e^ (l^eute ^ol^enf^toangau). ^^x
©tammfi^ tag noi^ im alten ©ctitoabengau, ber wie ani) bie Unterfudiung ber

(Sprad)e btefeS @ebiete§ le^rt, t)ier ein gute§ ©tütf über ben f^lu^ !§tnübetret(i)t.

6ie finb benn aud) im 12. Sfa^i^^unbert ^Binifterialen ber fd^toäbifc^en ^erjöge,

ber äöelfen, unb gel^n naä) bereu 2lu§ftetben in bie S)ienftmannf(^aft ber ©taufer

über. S)er 5lame ^iltbolt erbt ftc^ bamalS bei i^nen ftel^enb toeiter: ein §ilt=

bolt erfdieint 1146 aU 3^uge in einer Urfunbc feineS .^errn 2öelf'§ VI.; ein

jtoettet, n)a'^rf(i)einli(^ fein @nfel, ift öon 1221 — 1254 in ber Umgebung Äon=

rab'S b. SSßintetftetten (f. 21. S). ». XXXI, 68 f.) unb Sllbrcd^t'S unb SBertl^olb'S

ö. 5leifen, eines £)f)eim§ unb IßruberS beS ^JtinnefängerS (Sottfrieb ö. Steifen

(f. 21. 2). 35. XXIII, 401 f.) nod)3Uü)eifen. Äeiner öon beiben fann ber 5Did^ter

fein, ba bie erl^altenen Sieb er gan^ ben ©tempel ber 3^rül)3ett ber mitteltiodöbeutfc^en

S^rif, bie garbe be§ 12. iSa'^r^unbertS tragen unb ettna 1190—1210 ent«

ftanben fein muffen. S)ie größte 2öa'^rf(^einlid^!eit befi^t ba'^er bie Sßermut^ung

öon 33artf(^ , ba| ein äufättig in Urtunben nod^ nid^t aufgefunbener .^iltbolt,

ber <So!^n beS erften unb ber Spater beS ^toeiten, ber ^Hinnefönger fei. — @r
beöoräugt nod) baftljlifdlien 9l]^t)tf)mu§; er liebt eS nocl), nur ätoei 9leime burd^

eine ©tropl^e bur(^pfüi)ren ; er bilbet nod^ öielfad) einftro)3l)ige Sieber. 2luf

einen Ätcuj^ug be^ielien fid^ mel)rere Sieber, ol^ne ba^ bie unbeftimmten 2ln=

fpielungen eine fixiere S)atirung ertaubten: er erüärt, bem Äönig feinen Selb

überaHl^in ju führen, aber ot)ne ba§ ^erj, baS ba^eim bei ber ©etiebten bleibe

;

et öerabfd)iebet fid) öor ber .Kreuäuafme öon ber ^Dilinne; er geftet)t, ba^ il^n

tro^em bie Siebe nie t)ärter ätnang als ze Sürie in dem lande, ©ein eigent»

tid)e§ dufter ift ber gtfäffer gieinmar ö. ^agenau (f. 21. S). 23. XXVIII, 93).

@Iei(^ biefem betoegt er fid§ burdiauS in bcm ©leife beS ftreng l^öflfdt)cn ^tnne=
liebes ber rittertidlien ©efeltfd^aft, mit it)m tl^eilt er bie poetifd^en 3Jlotiöe, getöiffe

SiebtingStDorte (vergän u. 21.), bie ^Jtittel beS ©titS. 2lber wie er bic^t an

ber ©ren^e ber bajuöarifd^cn Sanbe lebt, tnie feine ^^amilie aud^ in 2;irol @üter
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unb attexlci SBeatel^ungen fiefi^t, fliegen au8 feiner geiev aud) ein ^jaar ftäftigere,

l^eßexe klänge, bie ein ftein toenig an bie 5^äl§c ber ©egenben ju ma'^nen j(j^einen,

too im 12. unb 13. Sfal^x^unbett bie xealiftifd)e Äunft il^r .g)eim l^at. giemintjcenjen

an 2öal^er, an |)eintic£) ö. Lotungen finb nid^t ju toetfennen. ^u§ einem

fd^önen Sieb be§ ße^teren (5)linnefang§ ^rüfiting 126, 1 ff.) f(i)ö))ft bie le^te

©ttoptie feines jtanjüebeS, ba§ fein merftt)üvbigfle§ ®ebici)t ift: burd^au§ im
]§öftf(i|en Xon ge'^alten bringt e§ ben bolfSmö^igen 9tefrain Elle und Else tan-

zent wol, des man in beiden danken sol. @§ barum einem jüngeren S)i(i)tet,

ettoa feinem @ol§n, äujutoeifen, fe'£)e iä^ feinen ätoingenben ©runb. Unter ben

Sobpreifungen be§ guten 9iuf§ ber beliebten, ber if)m feine 9leigung eingeflößt

]§abe, unter S5erfi(^crungen ber Sreue unb SCÖa^rl^aftigfeit, Sitten um 6rl)ötung,

klagen über bie '^oitj ber 2Rinne , ber Slbnsigung gegen bie Werfer
, ^urüdE»

tneifung bon 33er(eumbungen, bem 2öunf(^ nad^ {)eimlid^em ^uffe, ber SSerjagf^eit

über il^r SSerfagen, Trauer über nerbotene Olebe unb ben fonftigen conöentioneHen

3ügen ber pfifd^en 5Hobcbidf)tung taud^en öereinjelt pbfd^e poetifdtie ©infätte

öon ettoaS felbftänbigerer ßrpnbung auf: an bie f^arben it)re§ Äran^eS fnüpft

er eine finnöoHe Deutung unb gibt bamit, wie es fdt)eint, ba§ ältcfte Seifpiet

ber Slumenfprad^e in ber altbeutfd)en ßt)rif (bei Oon ber §agen 5ir. 2) ; tDäl^renb

bie SSögel auf ben ^ö'ßiQß« '^^^i' ^0^ ^"^tb tief fingen, ^abe er nur eine einzige

SJlelobie unb toerbe nie fröf;Iid^ (ögl, iJJlorungen ^innefangö g^ütiting 127, 34);

er l^at bom 5ßo bi§ ^um 9i^ein nad^ ber Seften gefud)t, mie Söalt^er in bem
befannten Qieh auf beutfd£)c ^JJlänner» unb g^rauentugenb, unb fie in bem eigenen

^er^en tt)o{)nenb gefunben; er öergleid^t fie, bie fid) burc^ aH fein äöerben nid^t

xü^xen laffe, in il^rer Unbetoeglic^feit bem ^^olatftern, ben er in Slnlel^nung an

ben italienifd^en ^uSbrucE (stella tramontana) Tremundän nennt , maS mieberum

einem Silbe gjtorungen'ä na^e fte^t, ber (^JJtinnefang§ grüt)ting 138, 37 ff.) bie

©eliebte toegen it)rer Unnaf|bar!eit unb 2lIIen gleidt)mä§ig gefpenbeter i^reunb=

lic^feit mit ber ©onne öergleidt)t. ©0 laffen fi(| au(i) ^ier überall wenigftenä

mittelbare 2Rufter aufbedfen. 9Jle;^rmal§ greift ^. formelhafte fprid^tnörtlid^e

äöenbungen auf. 2lm Iieblidf)ften ift ein Siebd^en, t)ci§, in ätoei öierjeiligen

©troptien, je einen Dteim bur(i)füf)renb, ber 5Bergänglidf)Eeit bon 9teif unb ©d^nec,

Stumen unb ^lee, 2öinter= unb ©ommerfarbe ber ^eibe bie 33eftänbig!eit ber

eigenen ^erjenSnotl^ gegenüberfteüt unb in rüf)renber Sitte an bereu fd£)önc

Url^eberin au§ftingt : 'baQ ift gan^ ber jarte, innige Son be§ ablid^en ^UlinneliebeS

ou§ ber beften Seit, ba§ ift llhnnefang§ grü^ling! — S)er 5Did)ter fdieint feine

gana unbebeutenbe äöirfung ge'Ejabt 3U l^aben: bxei ^anbfcfiriften bringen Sieber

bon i:^m, tl^eiltoeife unter anberem Serfaffernamen, unb in ^Jlittelbeutfd^tanb

entlel^nte öon i^m eine ©troptie ein U)eitfd)id^tige§ ^innegebid)t (tool^l be§ 14.

3^o!^rt)unbert§) im SiturclSton, ein förmlicher ßento, ber im übrigen ben tugenb=

l^aften ©d^reiber unb gieinmar b. praeter plünbert (gioetl^e, 9{einmar b- praeter

©. 210 Slnm.) — S)ie litterarl)iftorifdt)e Setrad£)tung mact)t an -^ittbolt unb

feinet gamilie le{)rreid)e 3Bal)rnel)mungen über ha^ Serf)ältni| ber einzelnen

Generationen be§ fd^toöbifi^en 2lbel§ jur toeltlid^en " Sljrif. S)er Sater be§

©önger§ au8 ber Generation beS „milben Sßelf" (f. 31. S). S. XXXI, 70) unb

au8 beffen greunbegfreiS toirb gleid^ jenem an ber S)id^tung ber f^al^renben nad^

Slrt beä älteren anont)mcn ©perbogeltonS Sergnügen gefunben l)aben. ©ein ©o^n,

ber «Ulinnefönger ^iltbolt, tritt felbft al§ S)id^ter auf unb folgt ben ^Pfaben ber

tein ]^öfifd^=ritterlid^en ^unft. 2lber in feinem Sauälieb glaubt man bereits

ettoa§ bon bem @ef(^mac£ ber jüngeren, brüten Generation, bie ber britte |)ittbolt

bertritt, ju fpüren: fie t)ält äu Gottfrieb b. 5leifen, au bem greife Äönig .^ein=

xidl'S VII. (f. 91. ®. S. XI, 443), unb parobirt bie alten ^beale föfifd^er

Äunft.
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ö. b. ^a%m, 5Jlinnefänger I, 280 ff. III, 632 f. IV, 190 ff.
— f8axt]äi,

beutfd^e ßiebetbic^ter 9lr. 20 (aud^ in ber jtDeiten 3luflage S. XXXIX ber

au§ D. b. ^agen IV, 190 abgefd^rtebene geograp{)ifd^e ^n-t^um: ©d^toangau

„am ünfen Ufer bei oBetn 2e($§"). — ütieäler, ®efdE)tcf)tc Sßaiein§ 3, 979.

3öett]§Iol ift bte ganj bitettantifdie Slrbeit öon ^. @d)i-ott, ^. ö. ©ditoangau

ajlinnelieber. 3liig§16urg 1871. 5Der urfunblid^c 5tad^tt)ei§, ben ©rimmc
(©ermania 32, 420) brachte, berul^t, toie 3lron (3lnaeiger für beutfd|e§ 5lUcr=

tfjum 14, 230) äeigte, auf Slugentäufd^ung.
sßurbad)

©djÜJanl^ari) : ©eorg ©., ber ältere, geb. 1601 ju 5lürnberg, f bafelbft

om 3. Slprit 1667
,

geigte üoti ^ugenb auf eine grofee Neigung jum !^däintn,

worin i{)n fein S3ater, ber 1600 Don 9lot!§enburg nadl) 5lürnberg gctoanberte

^unftfc^reiner unb 35üdt)fenfdE)ifter |)an§ <B., toegen feiner fd^önen mit ^Perlmutter

eingelegten 3lrbeiten unb al§ @rfinber bei geflammten .^obelni bemerfenitoertl^,

bei ^llilipp Söald^ unterrid^ten liefe, i^nx bie .^unftridE)tung, bie er fpäter ein=

fd^lug, mar ei öon großer 2Bidt)tigfeit, bafe er bei bem gefdf)icften (5lfenbeinfdE)neibet

6l)riftopl) |)arridt) in Mrnberg bai 93ilbfdt)neiben erleinte. 1618 toanbte er ftd^

nadt) ^prag, wo er bai fog. ©ammetfdt)neiben, bai bamali in SBraud^ mar, trieb.

^n $rag mor burd^ .^aipar ßel)mann, ben Jlriftall= unb Äammerebelfteinfd^neiber

Äaifei 9tubolf^i IL, bai @laifdt)neiben mieber erfunben unb in 2lufnat)me ge=

fommen. Sei if)m nun lernte @. in fur^er 3cit ^i§ ©laifd^neiben toie baS

2)iamantreifeen. ^n fold^em ^afee toufete er fid^ bai SSertvauen unb bie 3w=
neigung feinei ^eifteri ju ertoerben, bafe biefer, ali er 1622 lebigen ©tanbei

ftarb, i^n jum @rben einfette unb it)m audj ta% bon ßaifer Slubolf erf)attenc

5pritjileg, ober, toie toir fagen toürben , ^Patent toegen ber Sluiübung bei ®lai=

fd^neibeni übertrug.

©., ber bie ^unft bei @laifdt)neibeni tro^ ber llnöoUfommfnt)eit ber 3fn=

ftrumente auf eine !^5t)ere ©tute brad^te, toanbte fidt) toieber nad^ ^Jtürnberg, too

er ßmbteme, 2anbfdl)aften , 33lumen= unb ©roteifentoerf unb ganje 5lcte fel)x

Ijübfdt) auf ©läfer fd£)nitt, im |)ell= ober Slanffd^neibeii aber nod^ Sßorjüglictieiei

leiftete. ©ein 9iuf öerbreitete fidf) toeit über bie dauern ber ©tabt t)inaui.

©0 arbeitete er für ben ^urfürften öon lUiainä unb S5ifd^of öon äöür^burg

^o^ann 5pi^ili:p^) unb ben 33ifc^of öon Bamberg ^elä)m Gtto. 9luf 2öunf(|

^aifer gerbinanb'i III. begab er fidt) 1652 toieber nad^ $rag, um 3eidt)nungen

äu ©läfern ju entwerfen, unb im folgenben ^af)xt naci) 9iegeniburg, wo fid^ ber

£aifer üon i^m im SDiamantfd^neiben untertid£)ten liefe. 6r entlebigtc fidt) biejei

l^o^en Sluftragi ju bei Äaiferi ganj befonberem äBolilgefallen, bev i^n äu feinem

i?unftfactor ernannte unb audf) anberweitigaui^eic^nete.

^einridt) ©dt)wanl)arb,bei 5Borigen ©ot)n. ©ein ©eburtifa'^r ift unbefannt,

er ftarb am 2. Getober 1693. 3unäct)ft wanbte er fidt) bem ©tubium bei^l^itofopt)ie

unb „^oefie" ju, bann aber 30g ei il)n mit unwiberfte^lid^er ©ewalt ,^ur ^unft, in

ber er bei feinem SSaterbenSrunb gelegt |atte. Sefonbere fameiil^m l)ier ^u ftattcn,

bafe er auf ber ^alerafabemie in 9iürnberg unb anberiWo fid) im 3fid^nen nad) bem
^tacften unb fonft geübt Ijatte. 6r fdl)nitt ßanbfdtiaften, ja ganje ©täbte, unter

onbern audt) bie ©tabt ^türnberg unter genauer Seobad^tung bec Proportion unb

5perfpectibe auf ©lai. Sn ber ©d^bnl)eit ber ©dt)rtft, bie er in bei itatienifd^en

5Jlanier in fd£)önen 3^96^ ^uf ®lai fd)nitt, wetteiferte er mit ben ©dt)reib=

fünftlern. .g)od)bebeutfam war feine ©rfinbung, mit „©(^eibewaffer", worunter

t)\n wol^t glufefpatl^föure ju tierftel)en, bai ®lai ju ä|en. ©anbrart berid^tet,

bafe er öon biefer .R'unft bie öoHfommenften groben abgelegt, öielerlei 3ierlidf)=

feiten unb ©diriften überaui rein unb fauber ins ©lai geä^t l)abe, fo bafe ei

faft unmöglidt) fd^eine, auf biefem ©ebiete nod^ Sßottfommnerei p erreidt)en, wenn
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n{(i)t fein emftgei 9kd)finnen unb fein fi^önet ®etft nocf) toeiterc ©ubtilitäten

ergvünbe, tote er benn fc^on öollfommene ^enfcEienbilbei- t^eü§ nadEt, tl^eilg

öefleibet, allerlei Siliere, 58tumen unb Kräuter ganj natürlid^ gcbilbet unb eg

im 6rt)abenen je§r toeit gebrodEit ^abe.

©ein 53ruber ©eorg toar gleid)iall§ im @ta§jd^neiben tüchtig. 2lber eine

jd)merj£)aite ©lieberfranf^eit t)inbette il^n an ber Slugübung feiner Äunft unb
ttc| i^n ni(i)t jur !§ö(i)ften Stusbilbung gelangen.

2)ie Äunft lag bei ber ©djtoon^rbfd^en f^amiüe, toie e§ fd^eint, im Stute.

2lud^ bie Söc^ter beS älteren ©eorg «Sc^toan'^arb, Sophia, bie ben ©otbarbeiter

6a§par ^aulu§ ge'^eiratl^et ^aite, ©ufanna , ^uerft ©eorg ^atbad)'6, bann beg

SiUtoelierl Sllbrec^t Fimmel §au§irau , enblic^ 3Jlaria , toelc^e ber SBilb^auer

2fof)ann ^atoh ^cxn efielid^te, brachten ei im ©c^neiben Don fc^önen Sßlumen

unb Saubttierf fo weit, ha^ il^re 3lrbeiten fogar im Stuelanb beget)rt maren. 3luc^

bie ÜJtagb bei jüngeren @Porg ©d^man^arb, toelc^e biefer fpöter ^eirattjetc, lernte

bie Äunft be§ ©laSfd^neibenS.

Sfo^ann ^leubörfers ^^ad^rid^ten ic, t)erau§gegeben Don 2od)ncr in ben

QueHenfc^riiten für Äunftgef(t;idt)tc öon 9t. ©itelberger ö. ©belberg. X. —
3^oadt)im ö. ©anbrait, 2;eutfdl)e 5lfabemie. — ^oppe(mat)r

,
|)iftorifd)e 9iadö«

rid^t öon ben 91üinbergif(^en ^atfjematicig unb Äünftlern.

5Rummen^off.
@d)ti)Onmann : S^riftop:^ ©. mar feiner |)erfunit nadi eigentlid§ ein

D. ©d^roanetoebe, au§ altem bremifd^en 9littergffd)ledb;te , mie er benn aud^

ftänbig ba§ SBappen feineS l^aufei, einen l^eralbifd^ rechts fe^enben meinen

(toilben) ©d^man im blauen ^elbe, führte, auf ber Ärone be§ 2urnier^elmg

jtoei wei^e, einmal burd^einanber geflodtjtene ©d£)tt)anent)älfe. ©ein (Srofeüater

9Jlartin t). ©d^mancroebe , ber Dermut^lidt) nac^ feinem @ro§o{)eim, bem er5=

bifdt)öflid^en bremifd^en Sogt ben ^Jlamen fül)rte , legte nac^ Verbrennung feineS

^ofeg unb großen ^riegäöerluftcn ben Slbelititel mit ©enetjmigung be§ Qräbifd^ofg

ßl^riftopl^ ah unb nannte fid^ ©d£)toanmann, beffen ©o^n ©imon lebte in

Otternborf , öanbeS fabeln , ali Kaufmann , üer^eirattjet mit ber Sod^ter beS

l^od^angefel^enen |)au§toirtt)e§ unb 2öeid^bilb§=©d^ultt)ei^en, ^^nna 3Jlarquarb§.

9ll§ beren ©ol^n mürbe ©. am 3. i^uli 1569 in ötternborf geboren, mo fein

Sater inbeffen jum ^rätor unb ®erid^t§!^errn gemätilt mar. ©d^on 1572 30g

biefer inbeffen nad^ ©tobe, tto ©. bemnäd)ft ba§ Gymnasium illustre befud^te,

um Oon ha nadt) ber ersbifd^öflidlien ©d^ule in Sremen , bann jur Uniüetfität

nadt) 9toftodE ju gel)eu, bie er Rosae Lycaeum nennt- @r ftubirte bie 9led^tc,

l^örte aber aud^ t^eologifrf)e Sorlefungen bei 2)aöib 6|^traeu§ unb ©imon ^^auli.

S)a bort bie lateinifd^e ©pät=|)umaniften=S)ic^tung mächtig blüf)te, fd^eint er fid^

biefer mit Sorliebe äugetoenbet ju ^aben; fidler in 9loftodt ^at er al§ ^roan^ig»

jäliriger bie ^üaffionSgefd^ic^te in lateinifct)e .pejameter übetfetst , bie er bem

©taber Ülector Saltl)afar ^üfetg mitt^eilte, tk i^m aber öerloren ging. ^la(^

furjem 2lufent^alt in äBittenberg ging er 1591 nad^ ßeipjig. 1593 30g er nad^

©pet)er jum i?ammergeri(^t, mo er fic^ in bie ^raji§ ber gameralproceffe eifrig

einarbeitete, oon bort berief i^n @raf '^^pipp Pon ^fenburg unb Tübingen 1596

al§ ^offecretär nad^ Sirftein , unb l)ier ^at er fein frül)er fo berüt)mteg Sud^

„De processibus augustissimi Camerae Imperialis judicii" öerfafet, bae 1598 5U

granffuit a. W.. erfd^ien unb in 2luflagen bi§ nadt) bem 30 jährigen Kriege ftänbig

toieberl^olt tourbe. gr 30g e§ aber Por, als 2Inmalt nad) ©tabe äurürfjutel^ren,

mo er eine reid^e ^rajiS iür baö Äammergeri(^t erhielt. 3ll§ diatt) be§ mit

feinen Srübern t)abernben, meift in Sui'tetiube lebenben ^er^oge Jpans 53tori^

Pon ©ad)fen (=2auenburg) ging er Don bort ein ganzes ^af)x mä) ^l^rag an ben

^of Äaifer 9luboli'g II., rourbe barauf 1604 in ©tabe 2. 3tatf)ifecretär, 1615
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©^nbtcu§ in SSugte^ube, tDQ§ er 6i§ an fein Sefiensenbc, 30 ^ai)u lang blieb;

al§ ©^nbicu§ biefer ©tabt tourbe er 1616 auc£| 5ljfeffor be§ erabifd^öfltdien «^of--

Qerid)t§ unb ßanbrat^, b. f). ftänbiger 5ßertreter bei ben ßanbtagen be§ @rä=

bi§tt)um§. ®r ftarb 1653, am 28. 5Jloüember, nad^bem er in 33ujtef)ube bie

bäni|($)en, 2;illt)'fc6en unb fditoebifc^en Setagerungen unb ©c^tecEengjeiten !§atte

buT(i)foften , toiebertiolt aud) mit ben fremben <g)erren, namentlid^ 6t|riftian lY.

öon ©änemarf, liatte Sßerl^anblungen fül^ren muffen, ^n ber ^^cteräfird^e ju

SBujtftiube ift er begraben; er ftarb finberlo§, jtoei Söd^ter toaren üor x^m

l^eimgegangen. 33on feinen „Observationes camerales practicae" toax eine 2lbfc£)rift

in Sirftein äurücEgeblieben, unb ein 33ud)füt)rer ^atte fie ot)ne be§ 3lutor§ 22ßiffen

unb SCßiüen brucEen laffen. 1620 na'^m er biefe öerbeffert in bie 4. SluSgabe

beS „De processibus" auf, ebenfo feine „Differeutiae juris civilis et cameralis";

bie 2. l^atte er 1601 in ^ranffurt, bie 3. (1609) unb bie 4. in Hamburg
erfdieinen laffen, bann fam 1646 eine 5. unb 1649 eine 6. in Tübingen unter

bem Sitet „Opera Cameralium in unum digesta etc." t)erou§. 1647 Iie| er in

ßeipäig fein „Compeiidium juris eraigrationis et detractionis" in 12^ erfd§einen,

ein brittel iuriftif(i)e§ äöerf t)at ^ratje im „Sitten unb ^Jteuen au§ ben ^erjogt.

SSremen unb Sterben" 2, ©.11 ff. befprod^en. @r toar ein gewaltig fruditbarer

Ioteinifd)er Sßerfifer; eine 3lnäat)l ©ebid^tfammlungen tjüt er feit 1616 in

granffurt, |)amburg, Slrnftabt ^crauSgegeben, ^pratje jä^lt il^rer 9 auf; fie ent=

tjolten meift religiöfe ©toffe ober @eban!en, jum Stieil finb fie Ueberfe^ungen

ebangelifd)er Äirdienlieber im S5er§ma^ ber Urfc^riftcn; feine „Suspiria sacra"

(|)amburg 1638 unb 1656), finb fogar einmal bem legten ®rafen öon Olben»

bürg, 9lnton @ünt!§er jugefd^rieben. Slu^erbem finb jerftreut eine gro^e 3o'§l

Epigramme erl^alten. @ern fpielte er mit ber Ueberfe^ung feine§ 9tamcn§ unb

feines 9lutentl)alt§orte§ ; fo nannte er fi(^ Cygneus, Cygneae sanguine gentis

ultimus, Cygnus, aud^ Cygnus Estalis, b. fj. öon ber @fte, bem ^^lü|(i)en, an

bem 5Bujtel)ube (Estea urbs) liegt, Buxtbaus Cygnus (oon 23uj;tet)ube), Cyuivir etc.

©. (^ratje) 3llte§ unb 9leue§ iz. 3, ©. 107—142, mo audl) bie ältere

ßitteratur. Heber bie ö. ©djtoanemebe : Suneberg 5}lug^arb , Monumenta
Nobilitatis (1708) ©. 485 ff. ^ ,^ ^

" Traufe.

«St^ÜJaiUl: $eter 3:t)eobor ©., !at!§DÜfc£)er Sl^eologe. geb. äu 9leufe am
29. ^ärä 1804, f in bem Äranfenl^aufe beS ^lofterS ^iarientljal bei ^enr^=

ßl^apelle in ^Belgien am 3. ^3ki 1881. (5r toax ein älterer SSruber be§ berühmten

5pit)fiologen J'^eobor ©. 9lad)bem er bie ©Ijmnafialftubien an ber Ecole secon-

daire ju 5leu| unb am 9Jlaräetten=®l)mnafium ju ^ötn abfolöirt l^atte, ftubirte

er 5p|ilofop:^ie unb Sll^eologie ju SBonn. 5lm 27. ©eptember 1827 würbe er

$riefter unb balb barauf 3tetigion§le'^rer am ^BaräeEen = ®t)mnafium äu Äöln.

1833 erwarb er fic^ bie tl)eologif(i)e S)octorn)ürbe in ^Jtünc^en unb würbe an

ba§ ßtjceum ju Srauniberg berufen , Wo er anfangt ^rojcffor ber ^l^ilofop^ie,

feit 1839 ber S)ogmatif unb ^oral war. ®ine ^Berufung nad) 33re§lau tel^nte

er 1841 ah. 5Den SBinter 1842—43 brad^te er in fRom äu. äöegen Ärän!=

li(|!eit (ftarfer ^arf^örigfeit) legte er 1850 fein 2lml nieber. S)er 58ifci§of

öon ©rmlanb ernannte il)n (1857) jum ß^renboml^errn. (5r lebte feit 1850 bei

feinen 33erwanbten in Äöln. ®efcl)rieben l^at er nur eine 2lbt)anblung „Ueber

ba§ unfel^lbare Sel^ramt al§ biitte 6r!enntni|quelle beS 6t)riftentl)um§", 1833,

unb ^Proemia ju fec^S ^raunäberger ßection§!atalogen.

S. 93enber, ©efd). ber p^of. unb t^eol. ©tubien in ßrmlanb, 1868,

©. 165. 3*eufd).

8(fitoönn : 2; l^ e o b o r ©., ber weltberü'^mte SSegrünber ber tl)ierifdl)en Betten»

leiere, war äu 5leu| am 9ll)ein alö ©ol^n eine§ Söud^^änbterS in einer finber»



rei(i)en f^amilie am 7. S)ecem6er 1810 geboten, fcefudjte bafelbft feit 1820 bog
5PtDQt)mnafium, fotüie feit 1826 ba§ et)emalige ;3ejuttenöt)mna[ium in ßöln,

ftubirte feit 1829 in Sonn, feit 1831 ju aöür^burg, feit 1833 au »erlin unb
toai; boxt feit 1834 @e{)ülfe am anatomifd^en ^ufeum unter 3[ol)anne§ ^iüEer,

bem er fdjon in Sonn al§ Slffiftent bei SSitiifectionen näl^er getreten mar. S)iefer

fiatte it)m auc£) ba§ 2:^ema ju feiner bortrefflic^en, bie fjtage bet 5ttt)mung beS

,g)üi)nerembtt)o im (5i bct)anbelnben SJnauguralbiffertation „De necessitate aeris

atmosphaerici ad evolutionem pulli in ovo incubato" gegeben, mit ber er 1834
in 33erlin ^um S)octor promobitt mürbe, ^n jener befd)eibenen ©teEung als

@e!)ilfc am anatomifcfeen 53tufeum unb mit 10 3:'^alern ©e^alt monatlich, "^at

er bie bebeutenbften @ntbedfungen gemad^t. @c|on mit einer feiner S)iffertaiion§=

tl^efen: „Infusoria non oriuntur generatione aequivoca" griff er in eine öiet be=

ftrittene ^rage ein, bie it)n fpäter nod^ melir befc^äftigte. äßeiter mar er bet

ßntbetfer be§ öon i^m „^epfin" genannten, für bie Serbauung im klagen un=

entbe!^rlid§en f^ermenteS. gäutni^ unb ®ät)rung mürben naturgemäß mit in

ben ^reiS feiner Unterfuci)ungen gebogen unb aucb für fie bctoieg er, baß fie

bur($ organifd^e Öebemefen bebingt feien, kleben ^Irtifeln, bie er für ba§ öon

ber Seiliner mebicinifd)en gicuÜät f)erau§gegebene @nct)clopäbifdt)e äöörterbuc^

öerfaßte, über (Sejöße, Haematosis
,
^arnfecretion, .^autfecretion (S3b. 14, 1836),

bie manctieS 9ieuc nacf) eigenen Unterfud^ungen enthielten, befd^äftigte er fid^ mit

©tubien über ^öiugfel^ unb ^Jteröengetoebe, bereu Üiefultate er 1836 unb 1837

tieröffentlidtite. äöir fommen je^t ju bem 3eitpuiifte, mit meld^em eine neue

(Spod^e in ben organifdf)en Olatutmiffenfd^aften burd^ eine Slrbeit ©dimann'ä er»

öffnet mürbe, mie eine fold^e in ben biologifd£)en Sßiffenfi^aften ju ben größten

©elten't)eiten gef)ört, nämlic^ feine ©d£)rift: „3Jiihoffopifdt)e UnterfudE)ungen über

bie Uebereinftimmung in ber «Structur unb bem 3öad)§tf)um ber Spiere unb

^flanjen" (Serlin 1839, mit 4 2:aff.) S)ie 3eae al§ folc^e, al§ Seftanbt^eit

pflanalid^er unb tf)ierifd)er ©ebilbe mar ju jener S^'d längft befannt; beutfdt)c

unb franäöfifd£)e gotfd^er f)atten fidf) öielfadE) mit berfelben befd)äftigt, anlegt

©d^teiben (1838), mit bem ©. in perfbntirfien SBe^ie^ungen [taub, auSfül^tlid^

mit ber ^ftanaenacHe. S)eg ße^tcren unbeftritteneS unb unfterblirfie^ Serbienft

ift e§ aber, ben 9iad^tDei§ geliefert au lEjoben, baß bie t^ierifd)en unb pflanalid^en

3eEen morpt)ologifd^ unb t)]^t)fioIogifd^ mit einanber au öerg(eict)en finb unb baß

fämnitlicf)e tl)ierifdt)e ©emebe t^eil§ au§ geÜen l^eröorge^en , t^eil§ bauernb auS

foIdt)en befte^en. Söenn aud^ bei biefer biologift^en @roßt^at, bie tion ber tDeit=

tragcnbften Sebeutung au^ für bie gefammte ^atl^ologie gemorben ift, im ein=

aetnen einige ^rrttjümer mit untergelaufen finb, bie etft in ben folgenben ^a^X'

ae'£)nten erfannt unb beri(i|tigt mürben, fo ift bod), unb ba§ ftel^t faft einaig in

ber äBiffenf^aft ba, feitbem nie mieber ein ernfter ©tteit batüber gemefen, baß

alle ©ewebe unb Organe be§ t:^ietifd)en ÄötperS au§ 3eüen aufgebaut merben.

— ^Tioä) in bemfelben S^a^re, al§ jene epoc^emac^enbe ©c^tift erfd)ienen war,

im ^etbft 1839, folgte ©., in bem fid^ bie feltene Sereinigung öollenbeter

naturtoiffenfc^aftlii^er Silbung mit ftreng religiöfer ©eftnnung fanb, einem Stufe

bet fat^olifdien Uniöerfität Soemen, um ben ertebigten ße^rftul^l bet Slnatomie

einauncl^mcn. ^m ^. 1848 fiebelte er üon ßoetoen nac^ Süttid^ übet, too i^m

auerft bie ^profeffut bet allgemeinen unb fpeciellen Slnatomie unb a^^u ^a'§te

fpätet bie bet ^§t)fiologie unb öetgleicf)enben 2lnatomie übetttagen mürbe. ©e{|t

au öettounbetn abet ift eä, baß mit feinet litteratifd^en J^tigteit auf beutfd£)em

Soben eine fold^e übet:^aupt faft i^t Snbe etteic^te, baß, mä^tenb et in ben

etften fünf S^al^ten feinet Saufba'^n bie äBelt mit einer Slnaa^t bon Sltbeiten

befdienfte, mel^e ben ^ö(^ften ©tmattungcn entfprai^en, er bie folgenben 40 ^af)Xi

feines S)afein§ in beina'^e öoüftänbiger 3uiücfgeaogenl)eit berbrad^te. S)aß er
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fid^ mit ganjer ©eele bcm ^ef^ibnu] toibmete, bie espenmcntelle ^ef^obc nid^t

nur in jeinen SBottefungen eintül)rtc, jonbern aud) beftänbig mit ber 5t5rüfung

bei- 91euerungcn be|ct)äftigt wax, bezeugen jeine ©i^üler unb Sottegen unb feine

pm 2t)eil |el)r einget)enben 9lefeiatc an bie SBiüjjeler Slfnbemie ber 2Bijfen=

fc^aften, bei-en üon 1843—79 ettoa 32 öotliegen. 3lber aud^ ba^ man i^n in

5£)eutfct)(Qnb nidt)t tiergeffen i)atte, beroeifen bie öerjd^iebenen an xt)n ergangenen,

jämmtlid) Don il)m obgele^nten Setufungen an beutfdE)e Uniüerfitäten, fo nad^

«Breslau (1852), gjlündien unb äötirsburg (1854), ©iefeen (1855). ©einem
fjreunbe ^enle jd^rieb er bei einer biefer ©etegenfjeiten , inbem er if)m ba§ 23e=

lf)agen jeinex bürgerlidt)en ©tettung unb feineä l^äu§lid£)en S^unggefettenlebenS

fd^ilbede, ba| er nidt)t bie geringfte Neigung empfinbe, [idf) in bae ©ejänf ber

beutjd£)en .^iftotogen einjumijdf)en. 53on feinen ^ßublicationen au§ ber 3eit, loo

er in Belgien lebte, finb nod^ anjutüfiren „5Serfud§e über ben ©influfe ber ©atte

auf ben Drgani§mu§" (1844, 1846), ein üon it)m öerfa^te§ anatomifd^es Jpanb»

budt) für eine „Encyclopödie populaire" (1855) unb einige ^ittt)eilungen an

hie betgifdt)e ^itfabemie. ©eine le^te ©d)rift („5}lein (55utadl)ten über bie 3)eifud£)e,

bie an ber ftigmatifirten Suife ßateau am 26. ^är^ 1869 angeftettt mürben",

.^öln unb *3ieu| 1875) mar ein ^^roteft gegen einen frommen SSetrug, ^u bem
fein angefet)ener 9lame mi^braud^t werben fottte.

3lm 23. Suni 1878 bereitete bie Unioerfitöt ßüttidC) i^rem meltberüljmten

5Ritgliebe äur i^eier ber SBottcnbung bes 40. ^al)re§ feineS ßetjiamteg eine £)0a=

tion, an roeldjer bie Uniöerfitäten unb ?l!abemien atter cioilifirten ßänber fid^

fiet^eiligten. 39alb nad) jenem @f)rentage legte er (im §erb[t 1880) bie $ro=

feffur nieber, nac^bem er big in fein 70. ^at)r fid^ einer ungetrübten ®efunbt)eit

unb 3tüftig!eit erfreut, bann aber, infolge eine§ Jperjfe^terä, an ©cl)tt)inbet unb
SSellemmung ju leiben begonnen ^otte. @r bel)telt feinen 2Bot)nfi^ in Sütti(^

unb brad^te, mie öorbem, nur bie Serien bei ben 35erroanbten in §teufe, Äötn
ober S)üffelborf p. 3lm 11. ^Januar 1882 erlag er roä^renb eineS mei^nad^t=

liefen 23efudf)e§ im ^aufe feinet sörubers ju i^öln, nad^ 14tägiger i?ranf^eit,

einem apopleftifd)en 3lnfatte. — ©. mar öon fleiner fdE)mäct)tiger ©eftalt, ber

ein feiner *?opf mit geiftDott bticfenben klugen 33ebeutung unb fiifd^eS ßeben

gab. ©ein ganzes SGßefen geigte eine liebenäroürbige 35efdt)eibenl)eit, beren 3<i^6er

atte empfanben, bie it)n fennen lernten.

^. §enle im Slrd^io für mifrof!opifdt)e 2lnatomie. 58b. 21, 1882,

©. I—XLIX. — 9tub. 33irdt)om in bcffcn 9lrd£)iö für patt)ol. 3lnatomie.

S3b. 87, 1882, ©. 389—392. — 2Batbel)er in ®urlt unb ^irfc^, 58iograp^ifdt)e§

Sejifon ber Bertiorragenben Sler^te V, 315, 316. ^ ^,^ u
' ®. (Surlt.

6r^tt)antt)0lcr : Srauä ©., 33ilb^auer, geb. 1760 ju 9lieb im i^nnbiertel,

ftammte auä einer alten ßünftlerfamilie , meldte fdl)on feit brei'ljunbert ^at)ren

ber ^piaftif oblag. 2)arunter erfd^eint ein Sl^omaS ©. 1680 unb beffen ©ot)n

SSonaüentura, meldt)er aud^ im baierifd^en Sauerntrieg gegen Cefterreicl) 1704

fid) ^erDoitf)at (©e^3p, S3auern!rieg 1884, ©. 168). 3)er ^ier in 9iebe fte^enbe

f^ranj — er '^atte ätoei SSrüber : Slnton, roeld)er fpäter nad) ^ünd^en ging unb
1833 bofelbft ftarb, unb 5)ßeter, meld^er ju 9lieb berblieb unb bort für benad^barte

^irdt)en unb .^Ibfter arbeitete — mar frül^^eitig fd^on 3u ©munben am 3^raunfee

unb in ©al^burg tt)ätig, erhielt weitere görberung bei bem SBilblljauer :3ngerl

äu ^^ug§burg, befud)te augleidl) bie bortige 3lfabemie unb errang bafelbft brei

5preife, ging aber bann nai^ ^ünd)en, mo er fid) 1785 al§ Bürger nieberlie^

unb mit feinem borgenannten Sßruber 3lnton in unermüblid^er äöeife t^ätig mar
mit Süften, S)enlmalen, ornomentalen S)ecorationen — ein tüd)tige§ ©tüd
Äunftt)anbmer! repräfentirenb. ©o fd)nitt er öiele ^pol^mobette unb ^Jigürd^en für
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bie ^^or^enanmanufactur 9tt)Tn)3{)enbutg , üeierte bie 2öaffentrot):^äen am |)of»

gartentf)or, bie (Sanbftetnlötoen an ber Sinfa^tt jur 5)Branner§gaffe , mobellirte

ätoei lange 't^mje mit ^Jlttegorien auT .^tieg, gerieben, .panbel unb gejettigeä

geben an bem .^aufe bes bamaligen ^öbeliabrifanten .^iltl (^eute 'Jto. 24

;

eine 3Ibbitbung in 91o. 6 „'-Biünd^net elegantes ©onntagsbtatt" Dom 9. Slpril

1800; auc^ bie beiben fi^roebenben 2:än,^erinnen an bem nun bejeitigten 3:f)ovc

bieje§ ^aujes toaren §oljjculptuten üon g^^an^ ©.), roofetbft @. im UM=
gebäube jein Slteliet aujic^tug, jc^ui eine gro^e ^In^al^l guter ^^ortraitbüften,

barunter bie beg Äönig§ ^ajimilian unb ber Königin Carotine unb äatjlteidje

©rabbenfmate (ber trauevnbe (Senius für ben 1800 Derftotbenen ^ßrinjen IDlaj

3{ojep!^ griebrid) in ber S^eatinerfiri^e), in§befonbere für ben fiibtid)en „®ottes=

adet", mobei freilieft antänglict) Diel barocEe Smbleme unb ©eftalten erfd^ienen,

3. 35. ein mit Q^lügetn unb Senfe auSgeftatteter, feine Urne mit einem 33or!§ang

bebecEenber ÄronoS, allerlei trauernbe l^|^cf)en unb ©arg^üter, roelt^e erft

SBiberftanb IjerDorriefen, balb aber ^flacftatimung unb ^eitaE fanbcn, al§ ber

®ej(^macE unb bie ^fnDention ber .^ünftler unb be§ ^^^ublicumi fiel) baran ge=

tDö^nte unb Derbefferte. S)aju jäftlten bie ^tonumente ber ^a^^ilif" -ffannabidft

unb i^ut}hnq,. be§ fc£)otti|d^en '"JiaturTorfdfterl 3ot)n[ton, be§ Jpoimalerö gerbinanb

ÄobeE, be§ 33aron Äreitmat)er, bie ©rabftätten ber g^amilien .ftvempelbuber,

ße '4irieur, ^Rie^ler, ©antini, Sauer, Scftebl, ßungelmatjr, ber ©rafen D. 2atten=

badft unb 2;örring=@uten3etl u. j. m. §lu(^ naä) ^nöbad), ^öfering, ^Jiooeburg,

5Paj]au, 9lott)enburg an ber Zauber lieferte S. 9teliefö unb giguren in Sanbftein,

inebejonbere aber in bem bamale Dielbeliebten 'OJlarmor Don Segernfee unb

güffen. S^ feinen t)eute nodft befteftenben Seiftungen gehörte aud^ tu im 3Xuf=

trage be§ ©rufen ^Rorami^ft) gefertigte, am ©ingang be§ '>IRünd)ener „@nglifd)en

©artend" beftnblid^e lebensgroße, feitljer freilid) öftere ftarf reftaurirte Statue

beS „^armlos" — fo genannt Don ber batunter angebrad)ten 3fnfcftrift, roelcfte

Sfebermann einlabet, ftier Ijarmloö im ©arten ber ''Jlatur ju roanbeln. 3lud} im

bccoratioen ©eure arbeitete S. in§befonbere in ben unter ber ^irection bes ^of=

baumeiftere Quitte au§ge[tatteten ^rac^täimmern ber f. Üieftben^ unb bei ber

9lu§fdftmüd£ung be§ burd^ Äarl d. gifcfter erbauten .^ofttieaterS. Sein üamt
l^atte einen fo guten Älang, bafe im ^a^re 1795 eine ^Berufung nad§ 2Beimar

erfolgte, melcfte ber patriotifdlie S. jebod^ ablehnen ju muffen glaubte, ^^ule^t

feierte er mieber jur ^oljfcutptur äurücl, um für ftcft jur ^eier be§ aBei^naditö«

feftee ein ^ilbrocrf ju geftalten, toie ben |)irten bie ©eburt be§ ^eilanb§ Der»

fünbet roirb, er ftaib aber fd£)on Dor beffen SSoIlenbung ju ^ündtien 1820.

51. SSaumgartner toibmete iftm einen ^^ladftruf mit einer fleinen Srf)rift (^iinrfien

1820), melcfte alle 2Berfe Sd^mant^aler'S Deräeidftnet.

Sßgl. bap Sipomef^, ^ünftlerlerifon 1810. II, 87. — Otacjl^nSfi II, 499.

— «marggraff, ^üncftener S^a^ibüc^er. 1840. III, 268. — ^Jlagler 1846.

XVI, 96. — äßurjbacft, 1876. XXXII, 280. — 5r. ^tdjt, ©efd^. ber

2Jlünd^ener lunft. 1888. S. 26. c<>... p..u..>.^Ijac. pollanb.

St^luant^Olcr: (Sranj) .datier S., S3ilb:^auer, geb. am 16.^]toDbr.l799 ju

giieb, lernte bei feinem 33ater *$eter S., fam bann ju feinem D^eim fyranä S.

nact) ^Utüncften unb naä) beffen Slbleben in ba§ frifcft aufblü^enbe 3ltelier feinei

aUbalb berüfimt getnorbenen Steffen Submig S., wo er fein 2;alent bei ber 5lul=^

füftrung ber biefem gemorbenen großartigen Slufträge in fleißiger SGßeife bet^ätigte.

ßbenfo beroäl^rt al§ tüdl)tiger unb unermüblidfter Sedftnifer tote begabt mit einer un=

öermüftlicft ^eiteren ßaune ftanb er feinem jüngeren 5}teifter ali auSfül^renbe ^anh,

als ^obetteur unb SSilb^auer in fteter Xreue bei, toie er aud^ nadl) ber ^ül)c

unb 2lrbeit be§ SlageS al§ frö^lid^er Sed^erfd^toinger mit alläeit bereitroiEigem
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|)unior auf bic tapferen ^Intentionen bei ^umpenBurg=9litter einging unb bie

allgemeine ^^fteube niemals öeeintröcfitigte ober öerbarb. ^it bem unfd^ä^baren

Salent, jebe, auct) bie leifefte 3Inbeutung feine§ ^fleffen artiftifc^ aufäufajfen unb
tierftänbni^innigft ju gefialten, leifiete er faft bei allen, au§ beffen Sltelier

fommenben Slrbeiten bic treuefte S3cil§ülfe. (5r f^at, waS et fonnte unb
wie er bic S)inge fa'^, otine auf tiefere unb claffif(f)e Formgebung größeres

@ett)icE)t äu legen; er birigirte aüe bie 5Jlitarbeitenben unb :^iett fte in 3ltf)em,

3ud)t unb fliegenbcr £t)ätig!eit. @o ^t er an ben öon ^eifter Subtoig B.
errungenen S'^ren fcincrfeit§ nic^t geringen Stnt^eit, ebenfo aber aud) an aßen
gegen (&(f)tt)ant{)a(er er'^obenen SBorloürfen. Subtoig @. nannte i'^n ftet§ feine

„rechte .^anb" unb öeifagte i'^m nie bie 2lnerfcnnung , toeldtie er it)m fd^ulbig

äu fein »Ott überzeugt mar. ^önig ßubmig toufete ben Flamen „©dimanf^aler"

au(^ in bem 3urü(JgebIiebenen ju fd^ä^en. 3!JlerftDürbigermeife fanb Xaüer ©.
tro| ber im 31telier feine§ ^lleffen öerbraditen äöirtfamfeit immer norf) ^tit,

ämciunbätoauäig ^al^re tjinburdt) aU 2ef)rer be§ ^Utobellirenä an ber ftäbtif(^en

geiertag§fd)ule t^ätig ju fein unb au^erbem felbft eigene SGÖerfe ju fd)affen.

SDaju ge!^ören aufeer t)ielen ornamentaten unb figürlichen 3lrbeiten in ben 3^äum=

Ii(i)feiten ber t äftefibcnj (^slafonbS, Samin^@($mut! u. f. m.) unb öerfrf)tcöenen

©tatuetten (3^örg @angt)ofer al§ Saumeifter ber 'Jfiündiencr ^i^auenfird^e ; ^önig

Subroig, ©cneral Söalbftein, ßubtoig ©dimant^ater) auc^ bic coloffalen SSüften

ber J?aifer griebtirf) II., Äarl V. unb be§ 2:onbi(^ter§ ^ojart für bie äöal^aaa.

gerner lieferte er eine coloffale gl|riftu§ = ©tatue für baS ^tofter Söeingartcn

unb als meitereS Srbe öon feinem Steffen, bie 2lu§fül^rung ber beiben @iebel=

felber an ben ^^rop^läen: .^önig Otto t^ronenb inmitten ber mieber berul)igten

,g)ena§ (14 i^iguren. Dftfeite) ; ber grei^eitSfampf @rie(i)enlanb8, mit bem glüdE=

licl)en @iege§crfolge (17 Figuren, SSeftfcite) ; baju fommen noc^ öier gtad^«

retiefS an ben beiben ^t)lonen, barftcEenb bie kämpfe ber ©ried^en gegen bie

Surfen, ^^nbeffen überrafd^te i'^n öor SSoItcnbung ber jum ameiten ©iebel

beftimmten legten @ruppe, fi^on am 24. September 1854 ber 2;ob (ögt.

giacat)n§fi II, 507. «Jlagler 1846. XVI, 114. 9lefrolog in S3eiloge 234 jur

„5Rün(J)ener Leitung" öom 2. Dctober 1854 unb im ^unftöereinS = SBeric^t für

1854©. 52. aöuräbad^ 1876. XXXII, 282 ff.).
— gr ^intcrlie^ einen ©o^n

Siubolf ©(^toantöalcr
,

geboren am 4. Slpril 1842, meldier fid^ erft auf ber

^ündtiencr Slfabemie unter ^Profcffor Waic SGßibnmann jum Äünftler bilbete, bann
bei S^ol^ann |)albig unb fpäter ^u S)re§ben unter Stuft ülietfd^el l^ofpitirte.

3urücEgc!el§rt 1866 öon einer italicnifd£)en üteife, überna'^m er bic f^ülinmg
bc§ öon f^remben ^äufig befud£)ten ©dt)mant^aler=9ltelier§, too bie @r5eugniffc

feines großen 35orfa{)ren in fogen. ^igfuit ^ 3lbgüffen (aber audt) öiele Slrbeiten

S;l)Drtt)albfen'§ , mie bie 3fielicf§ „Sag" unb „gfiai^t"), immer bereittoittige M=
nel)mer unb Käufer fanben. 2lu(i) in eigenen 5lrbeiten öerfud)te fidt) ber le^te

Sräger biefeä ittuftren ^^lamcnS, entwarf S)arftettungen p SScrgil'S Sieneibe, aud^

einige biblifd^en unb attegorifd£)en giguren (^orb mit Äinbern, allerlei 2Räbd^en=

unb grauengeftalten
, ferner bie trefflid^e ^ortraitbüfte be§ Äomponiften 5!Jtaj

.^unj für beffen SDenfmal am füblidt)en ^riebliof unb ebcnbafelbft ba§ attegorifd^e

5Ronument für ben berüf)mten Sapan=f5otfc^er ö. ©iebolb). SBciterc 5piäne öer=

citelte fein früher, am 27. Slpril 1879 erfolgter 2ob. 2lu8 feinem 9lod^laffe

murbc bie öon Subtoig ©d^toantfialer gefammelte fleinc ©aHerie öon Oelgemälben
alter unb neuerer ^eiftcr (barunter jtoei intereffantc Sfugcnbarbeiten öon ^l'lori^

ö. ©d^toinb, tocld^c ®raf ©d)ac£ ertoarb) am 25. ©eptember 1879 burd^ ^aittinger

(5Jlontmorillon) öerfteigert, ebenfo ba§ ganjc ^nöentar ber c'^emaligen „^umpen=
bürg". S)a§ frühere, berülimte 3ltelier tourbe in jmei grofee 3in§l^äufcr umgc»
wanbelt, an tDel(|en jebodf) bie SSüften öon Subtoig unb 3i!aöer ©. eine ©teile



©rfltoanf^ater. I93

fanben. ©egenüfier liegt ba§ i)eute no(^ intei'efjante unb öielbefuc^te „@(f)tDan=

tf)aIer=9Jtu|eum". (ßtnen furzen ^Jlefrotog auf ben le|ten Präger biefeg el^ebem

tielgefeierten 51ameng erhält ber ^unfttierein§=S3ei;ic£)t iüx 1879, @. 69.)

|)t)ac. ,g)onanb.
SdlÜJOnti^alcr: Subtoig ö. ©., Silb'^auer, geb. am 26. Sluguft 1802 ^u

9Jlünc^en al§ ber @o!^n be§ tiorgenannten gi'anj ©., tou^te jd^on bie Sd^ulbänfe
toie ben ©tubirtijd) im öäterlic^en ^aujc mit in äßac^g mobettirten ^^iguren

ipoetifc^ au§äUJ(^müdEen, roaS jeboct) ben goi-tj(f|i:itten im Stubinm ber claffijd^en

S^rac^en üjie ber ©ejc^id^te, mobei it)m fein trefftid§eg ©ebäd^tni^ fet)r ju

ftatten fam, nid)t im minbeften fjinberlirf) mar. @r abjolüirte ba§ @t)mnafium
unb ermarb eine öorjügtic^c SBilbung, bie er auc^ fpäter nod) burd) meitere§

©tubium ber Iateinifä)en unb gried)i|d)en ©c^rittfieÖer unb burc^ bie ßectüre ber

beutj(f)en ßtajfifer cuUiöirte unb zeitlebens ermeiterte. ©d^on 1818 trat er in

bie 3lfabemie ber fünfte, um \\ä) ber @cölad§tenmalerei ju mibmen. S)a§

SSorbilb Don Sllbred^t Slbam unb 5)ßeter ^e^, no(^ mel^r bie 233u(i)t ber !aum
öerflungenen .Kriege, erfüüten jeinen ©eift mit !ü]§nen planen: @r arbeitete an

einem S5ranbe ^o§fau'§, an einem SItüdäuge ber franzöfif^en Slrmee; baju

tDurben ©tubien nac§ bem Sebcn, aüe möglict)en SBaffenarten, .Kanonen, SBagen

unb 5Pferbe gezeichnet. Unliebe ©ria'^rungen mit 3tol)ann ^JJeter öon ßanger,

bem bamalö nodj omnipotenten S)irector, weither bem mit großem Semu^tfein

feiner gäl^igfeiten auitretenben (5d)üler alle Sejä^igung zur .Kunft abfprad^,

reiften ben @ntfd)Iu^, bie Slfabemie ju berlaffen unb feinen eigenen 2ßeg ein=

äufc^lagen. Sie mittelalterlid^e Ütomantif l^atte jeinen ganzen (Seift fo gemaltig

erfüllt, iial^ er in einer ^enge abenteuerlicher ßompofitionen, bie er meiftenS in

großen geberäeidinungen mit ßeid^tigfeit zu Rapier bradjte, feine Segeifterung

ergofe. SSegabt mit einer raftlo§ fc^affenben 5ji^antafte unb einem neibenSmertl^en

(&(i)ön!^eit§finn, entmarf er ganje 9lei!§enfolgen öon ßompofitionen au§ ber beut=

fd)en ©age unb ber ^ettenif(i)en 2Jlt)tl)e, 5. SS. mit feinem huxä) gleiches ^^euer

treu öerbunbenen jugenblic^en f^i^eunbe, bem (Srafen ^ranz 5pocci, einen großen

Sturnierzug Pon fcltoerbetoaffneten 9littern, Silber zu f^r. be ta ^otte ^ouqu6'§

„3aubetring" u. f. xo. ©teid^z^itiS ft^ntt er PortoärtS im ernften ©tubium ber

Slntife unb in ber Xedinif be§ ^B^obettiren§; fo entftanb ein 6t)clug au§ ber

«Dititl^e be§ ^ßromef^euS unb ber Titanen, be§gtei(f)en ein langer ^^xu^ mit ben

.^croen ber äliaä. "üRit bem 2obe be§ S5ater8 (1820) fiel nun bie ßrljaltung

unb Seitung ber SSilb^auermerfftätte auf gubtoig ©. unb bie ©orge um Butter

unb ©d^toefter. ^n treuer Erfüllung biefer ^flid^ten überna^^m ©. bie .g>er=

fteüung getoöl§nlidE)er ©rabbenfmale, SSüften Sßerftorbener unb ©tudEaturarbeiten

für Sauten. 5Daneben übte er fidt) fortmäl^renb im ©tubium unb ^JlobeUiren

öon ^ferben, töozu bie fgl. gteitfd^ule ba§ Befte gjlaterial bot. .^ieburd) erregte

er bie 3lufmerffamfeit be§ föniglii^en DberftaHmeifterg .Karl ßuömig ^^reilierrn

.KcSting ö. Sergen; getcgentlid^ erzäl§tte er über biefe frifdt) aufftrebenbe .Kraft

bem .Könige 3)tajimilian I. unb biefer befd£)lo^ bie 2lnfertigung eine§ großen,

reid£)öerzierten ©ilberferöice, mozu ©. einen ber gried£)ifd£)en @öttcr= unb .g)eroen*

fage entnommenen Silberftoff mobeEiren foEte. ©. begann mit bem „ßinzug

ber jüngeren ©ötter in ben Dltimp", mit ber ©age öon ^abmo§ unb ber 2lrgonauten=

fabel; ein großer 2:l)eil biefer für bie ©eitenfläd^en be§ 3;afetauffa^eg ge'^örigen

©cenen unb jener an ben SerbinbungSpoftamenten fte^enben f^iguren mar fdf)on

in äBad^§ mobeHirt unb ßinzelneg in ©ilber gegoffen unb cifelirt, al§ ba§

plö^Ud^e Slbleben be§ ^ol)en Seftetter§ (1825) biefen Sluftrag unterbrach unb in

SSergeffenl^eit brad^te; ou(^ bie öorläuftg abgelieferten 3Bad£)§mobeEe öerf(i)manben,

bi§ e§ erft fpäter ben ?larf)forfd^ungen ©ruft i5förfter'§ gelang, bie ülefte in ber

atUaera. benme JBioataD^ie. XXXIII. 13
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t. ©ilbertammer toieber aujäuflnben, tooraui felbe im Satrifi^en 9lational=^uyeum

eine Bleibenbe ©tette er{)ieUen (bgt. ®. gövfter, (Sejd^. ber btutjd^en ßunft 1860,

V, 221 unb beffen S)enfmal(e ber Äunft 1856, II). @ine neue SlptiQfeit

ergab fid^ für @. in ben burd^ Sorneliu§' ^^reäfen berü'^mt getoorbenen Sälen ber

Q^l\)ptotf)tt, beren *;piafonb§ unter ber Seitung ht^ 35aumeifter§ Seo ö. ^lenje mit

f5la(f)relief§ au§ ber ben 3Sitber=6l5den ent|pred)enben ®ötter= unb ,^eroen=3Jll5t^en

gefd^mücft toerben jottten. ©o bilbete ©. im „©ötterlaal'', über bem ,M^ Sfteid^

beg ^Jle^jtun" öorftettenben ^^e^^o'^ili)^' ^ie ®eburt ber 9}enu§ au§ ben SCßetten,

tt)ie fie bem ^Reere entfteigenb öon 2ritonen unb 9lereiben mit Subel begrübt

toirb; ätoei toeitere fleine (Siebelgruppen, gleic^fattg aU ^iaii)xelk]§,
,

gieren ben

9laum über ben Sl^üren. ^m „Sirojanild^en ©aal" fd^uf ©. in ©tucco=SBerjierung

bie ätoölf (Sötter um ba§ mittlere S)erfengemälbe (|)od^äeit be§ ^5eleu§ mit ber

SL^eti§), ebenfo bie großen 9lelie|§ über ben Söanbbilbern unb am tJenfterbogen

(^unftblatt 1830 Dir. 2). ^m „giömer^Saat" mobeEirte ©. bie brei «ölittel^

relief§ ber Kuppel unb bie übrigen ©öttergeftalten, atte ttiei^ auf golbenem ©runbe.

3u ben ^xe^Un am @iebel be§ f. .g)of= unb ^iationattf)eater§ tourbe fd^on 1824
ein ^project (Slpollo mit ben neun ^ufen) öon ©. enttoorfen. gür ben Stanj»

faal be§ gleid^faHS bon 2eo ö. .^len^e erbauten ^erjog = ^a^- =» 5|3aloi§ mobeEirte

©. 1830 einen 44 5Jleter langen grieS mit ber in gleid^ lebenbiger äöeife be=

fjanbelten unb in l)ödE)ft poetifd^er ©d^ilberung erjäl^lten ^^lt)tf)z be§ Ü8ad£)u§

(Äunftbtatt 1830, ©. 204). darauf folgten bie gro|en 9lelief§ für bie 9teitfd)ulc

be§ f^ürften öon S^urn unb SlajiS in giegen§burg. (Sßgl. ^x. 82 Äunftbtatt

öom 13.Dctoberl835; babei aud£) eine furäeUeberftd^t öon ©dt)n)antl)aler'§bi§f)erigen

Seiftungen.) 9ll§ SBorftubie ju feinen Slrbciten in ber ©l^ptof^ef ttiar ©. na(^

9lom gegangen, too er bei S^'^ortoalbfen freunblic^e unb ermut^igenbe 9lufnal^me

fanb, bod§ leierte er balb toieber in bie .^eimatl§ jurücE, ba feine GJefunb^eit unter

ben bortigen ftimatifd^en ©inftüffen litt; 1832 magte fid§ ©. abermals nad£) 9tom,

töo er je^t länger öectoeilte, öottauf befd^äftigt mit ben 3lufträgen be§ il^m in

überaus großer ^ulb zugeneigten Äönig Subtoig I. ^ier entftanben bie 5Jlobette

einiger ©rupfen ^um erften ©iebelfelbe ber Söal^alta, öiele 3eid^nungen 5u ben

©cutpturen unb @emätben für bie 3lu§fd£)müdEung ber neuen üleftbenj, auc^ bie

©fia^en 3U ben Äünftler=©tatuen auf ber ©übfeite ber 5pinafotl)e!. S)arauf erfolgte

1835 ©dötoanf^aler'S ©rnennung 3um $rofeffor anber ^ünd§ener 3lfabemie, tooburd^

fiel) ber Ärei§ feiner 3;l)ätigfeit in fül)lbarflcr SBeife nodf) erweiterte, fo bafe er bei

ber g-rud^tbarleit feines @eifte§ unb ber au^erorbentlidfien ^.^ielfeitigteit feineS

SLalenteS geätoungen töar, nad^ ©eplfen unb ©d^ülern fid) umjufel^en, mit beren

oft nidt)t immer günftig mirlenben 33ei|ülfe unb ^Jlitmirfung er jene übergroße

3al)l öon 2Bcr!en auSäufül^ren im ©taube toar, momit bie (Snabe feineS !önig=

lid^en ^aecen unb ber balb ttjeit mirfenbe 9lu]§m feines 5lamenS il^it überhäuften

unb 3ur auf^el^renbe-n 93ermenbung feiner ^raft öerleiteten. ©einer unerfd£)öpflidE)

arbeitenben, raftloS perlenben 5ß^antafie fd^ien eS möglich, ben öcrfd^iebenartigften,

tocit auSeinauber liegenben Slufträgen unb 5lnforberungen ju genügen. 2ßoS fein

raftloS bid^tenber (Seift erfanb unb mit flüd^tigem ©riffel gleid£)fam nur i)in=

fct)reibenb geftaltete, reid£)te gerabe ]§in, um eine gan^e ©dE)aar öon 9)lalern,

^laftifern, (5rjgie|ern unb ^ed^nifern öollauf in toetteifernbe Sl^ötigteit ju

öerfe^en.

Dbiool^l im ©inne ber 9tomantifer gan^ erfüllt öon ber §errli(^feit ber

beutfd^en Sßoräeit unb begeiftert öon ber SSaufunft, ^laftü, 3Jlalerei unb S)id§tung

beS Mittelalters, fül^rte i'^n ber größte 2;l)eil feiner SSeftettungen bod) auf baS

(Sebiet ber 3lntife, jur 35erförperung i^rer ^Jlljtiien unb ©agen. ©. l)ätte lieber

bie beutf(^e ®efc^id£)te, bie S)idf)ter unb gelben feineS 33aterlanbeS öerl^errlid^t.

dr jä'^lte gleid^fallS au jener begeifterten Safelrunbe, toeld£)e, wie in gianä ^pocci'S
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SebenSabi-ife bend^tet tourbe, fid^ 1831 unter bem Flamen ber „@efcü|d§ait au ben
brei ©d^ilbcn" äufammengeiunben l^atte ^ur SSegrünbnng unb (jtforfd^ung ber

beutj($en Stttertl^um^funbe. S)ie ^tte , toetd^e jpäter fjreil^err ö. 2luffe| im
„©ermanifc^en 2)tufeum" realtfirte , Bilbete bamalä fd^on in ftar umfc^riebener

Raffung bie ^oiit }üx biefe begeifterten ^fünglinge, toetdCje fid£) freilid^ natur=

gemä| in einer gemiffen überfd^wenglid^en ©entimentalität unb (Sjctufiöität be«

toegten, fo ba| ber farfaftifd^e ßtemenä ^Brentano ben frttijc§=Warnenben 3lusfprud§

t^at: „22ßenn @iner bon 6ud£) mal in ben i^immel fäme unb er ftnbet bic

Srinität ntd§t fo üjie felbe 5Jtortin ©d^ön ober Sllbrec^t S)ürer bargefteUt l^at,

fo fann feiner bort au§!§alten, rennt babon unb fc^tägt bem 5petru§ nod§ bic

2:|ür öor ber Dlafe ju!" ^n eine grofee, ba§ impofante ^fnnere eineg fpipogigen
S)ome§ barftettenbe 3eW)nung i^x. <g)offftabt'§ ^eiciinetc fidE) ©. felbft alg ritter=

lid^er ^evafleg am ©d^eibetoege. loie bie beutfd^e ^rau „SlOentiuie" x^n einlebet

in i^re 2)ienfte ju treten, teä^renb gegenüber bie „^elena" ben ütecten in if)ren

S3ann nimmt. Sinftroeilen erfrifc^tc ©. feinen @eift nod§ an ben ©d^ä^en bex

germanifc^en .^unft unb Sitteratur, mobettirte ju feine§ .'peraenS Srquirfung bie

im grimmen (Speerfambf äufammenreitenben OtecEen be§ ^iibebranb=Siebe§, ebenfo

baS fc^öne Stelief wie ©iegfrieb ben 2)rad^en erfd^tägt unb bie gerettete i^ungjrau

freit (unter bem 2!itel „©. ©eorg", gefto^en öon SlmSler al§ ©efc^enf beä

5Jlünc^ener ÄunftoereinS für 1834, Ogl. .^unftblatt 1836 ©. 86), gruppirte bie

^auptgeftalten ber ülibclungen in einem Jafelauffa^ (Äupferftid^ in görftefg

S)enfma^le ber beutfd^en Äunft 1856, II) unb tl§at ba§ ©elöbni^, toenn il^m

„9rau ©aelbc" ^olb bleibe, einft bo(^ nod^ eine „Surg" 3U erbauen, toelc^e atte

^läne ^^occi'g toeit übertreffen foflte : S)ann aber ging er feinen neuen 5luftrögen

entgegen unb enttoarf mit fefter |)anb ,
großem ©(^önl^eitäfinn unb bod§ öoll

ard^aiftifd^er Strenge unb mit äd^t ^ellenif4)em ©tilgefül^t bie ^^ic^nungen 3U

.^efiob'ä „2§eogonie". Äönig Subioig I. toottte einige 9iäume feiner neuen

Slefibeuä mit 33ilbern ju ben gried§ifd§en S)id§tern fc^mütfen, tt)eld§e tl^eilö im
gebunbenen ©tl)(e ber greifen ju Sarquinii unb dorneto, tl^eilö in freierer,

materif^^er S)urd^bilbung gef)a(ten fein follten, rooau ©. bie d^arafteriftifd^en

(Jompofitionen ^eic^nen mu^te, ttätirenb bie Slusfül^rung ben 3JiaIern ßeopolb

©d^ulä, ^ittenSperger unb Slnberen juget^eitt tourbe. ©0 entwarf <B. für ba§

erfte SJoraimmer be§ Äönig§ einen an ben Dier SBönben umlaufenben iJrieg mit

©arftettungen aui bem Slrgonautcnäuge nacf) Drp:^eu§, dufeerft (ebenbige Silber

gauj im l^ellenifc£)en Seifte, toelc^e im altgried^ifdien 93afenftt)l monorf)rom auf

braunem (Srunbe jur S)ar[tettung famen (ugl. ben augfü^rlid^en Serid^t in

gir. 82 bi§ 87 ^unftblatt 1835). S)a§ 3toeite SJor^immer gieren bic

SBilber au§ ben Sebid^ten be§ ^efiob. S)a5u ergab bie „S^eogonie" einen bei=

läufig 40 5)ieter langen unb 1 5Jleter l)o|en fjrieg, toeldtier (au§gefül)rt bon

^ilten§pcrger unb ©treib el) fidl) mit einer g-ärbung of)ne 2id)t unb ©d^atten

begnügt, innerhalb meld^er bie formen mit feften Umriffen angegeben finb. aJlit

großer ©enialität übertoanb ©. bie ©cl)toierigf eit , bie auBerorbentlii^e Slnja^l

bon .^auptgruppen unb gpifoben, menfd^lid^er ©eftalten unb Ungeheuer, in bem

bebingten ütaum äum beutlid£)en Sluöbrucf p bringen; fein ädl)t plaftifdl) benfenber

©inn betoa^rte i^n aurf) ^icr öor mi|fäEiger Ueberl)äufung ; ©. erjä^lt 2llle§

„mit rein antifer 6infad^f)eit unb 3Bürbe, ba^ man ein Söerf ber älteften

gried^ifd^en 3eit bor fidi^ 3U fel)en glaubt , toäl)renb bie Dotte Originalität unb

eigent^ümlid)feit be§ ginjclnen eine eben fo freie al§ neue ©rfinbung bercäl^rt.

@S begegnen un§ ^ier unübertrefflid) fc|öne (Sruppen, bie anä) o^nt ben Steij

ber garbe burd§ bie getoä^lte 3)arftellung§toeife öollflänbig toirfen. Unter biefen

f5rriefen finb an ben Dier Södnben »eitere SarfteÜungen aus ben gpen ^efiob§,

aus bem „©d^ilbe be§ ^eratlee" unb ben „Söerfen unb Sagen", t^eilS ein»

13*
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farbig, tf)eil§ polt)($roni in enfouftifd^er Sec^ntf. S)a8 ©anje etf(i)ien bann naä)

benOnginaljeii^nungeniSc^lDantlialer'g in ©tein graöirt öon ^r.SBolf unb mit @r=

läutetungen herausgegeben bon ^rof. f^r. S3ec£ (5Jlün(^enl853, gr. ^^ol.) aU britter

2§eil öon @(f)tt:)antf)aler'§ Serien. 5Der 2;{)ronfaal rourbe öcn <B. mit 9tetief§ (in @t)pS)

äu ben ©ejängen ^inbar'S öerjiert, toobei \id} ber Stoff freitii^ ni(i)t fo öott=

fommen ct)flifd) buri^fü'tiien lie^ , toie in öen öort)erge'^enben SIrbeiten. 2)er

Äünftler mu|te '^ier nur allgemein intereffante SBejietiungen t)erau§finben, öon

benen toenigftenS einige unter fid) 3ujammenget)ören. f^ür ben f^rieg boten fid^

am geeignetften bie ol^mpifc^en unb pt)tlf)ifd)en ©fiele mit ber ^reiSöert^eitung

an bie ©ieger. ©erabe über bem Slirone erfd^eint ber feine ©efänge bem Sßolfc

üortragenbe ^^inbar. 3ln ben Sßänben umfaffen größere unb fleinere Sial^men

öerfd^iebene Sarfteüungen (auf ©olbgrunb) au§ ben 9Jlt)tt)en be§ |)erafle§, Sld^iü,

S)eufaIion,^afon,6aftDrunb 5Polt)beufe§. 2Iu(f) ^ier l^errfdit bie attenSompofitionen

©d^toantl^aler'S eigene Sebenbigfeit unb 9)knnigfaltigfeit ber Sen)egung, überatt

ergreift er ben tit %t)ai beäei(|nenben ridtitigen ^Jloment. S)er ganae ©aat trägt

ba§ ©epräge einer Weiteren ^rad§t. ©obann entwarf S. 24 Sompofitionen ju

ben StragiJbien be§ 2Iefd§t)lo8, meiere im ^lubienjjimmer, unb bie Silber ju ben

S)ramen be§ (&op!§ofle8, toetdje im (5d)reib3immer be§ ^önig§ burd) äö. ÜtödEel

unb S. <g). |)anfon ^ur 3lu§fü^rung gelangten, roäl)renb 27 ©cenen au§ ben

ßomöbien beS 3lriftop'^ane§ ba§ Slnfleibejimmer ber ^ajeftät in l)eiterfter Söeife

belebten. S)amit ergab fic^ ein mal^rer Summelpla^ für bie unerf(^öpflid)e Saune

unb ben geiftreiifien 2öi^ be§ ÄünftlerS, welcher l^ier toeniger bie Bä)'ön1)ät ber

5orm unb bie ^ö!§e ebler 6l)aro!teriftif enttoitfeln foEte, bafür aber aeigen

tonnte, ba§ ääjt gried^ifdie 33el)anblung felbft bei l^eiteren, ber ^ntij; unb ber

3lgora entnommenen Silbern, bie fünftlerifd^e 2öeif)e öerleil^en fann. S)iefe bem
©eifte be§ S)i(f)ter§ entfprecJienben ßaricaturen übertrug |jilten§perger in bie

glei(^faE8 mutljtDiUige garbe unb betoieS baburd) fein feine§ SBerftänbnife fotool^l

für ben S)i(i)ter toie für ben Somponiften. S)aöon i[t nur ein einjigeä 23latt,

barfteHenb ben mit ber fomifd^en 3)lufe tanjenb bol)in fd)reitenben Slriftop!§ane§,

bur^ 3ftubolpl) 531arggratf'ö „^Jlünd^ener ^a^rbücfier" (1842, II, 77) in bie

£)effenttid)!eit gelangt unb ätoar nad) einem öon ©tor^ gemachten ©tid^,

roeldCien ©amuel3lm§ler in ber bur(^ ^ranj ö. Äobett erfunbenen galöanograpl^ifd^en

Sledlinif al§ erften Serfudt) öeröielfältigte (ögl. baju 9h*. 94 im Stuttgarter

Äunftblatt 1841 unb Seit. 54 SlUgemeine 3eitung 1842). gin 48 5Jteter langes

@^p§relief mit ben 2Rt)tl)en ber ^Jlp^robite (in einem ©aale be§ äWeiten ©todE=

toerfe§) mürbe unter 2lm§ler'§ Leitung öon ©täbli unb ©diü^ (Süffclborf 1839)

al§ erfter 2;^eil öon ©ctjtoantl^aler'g 2Serfen geftod^en; ein fleineä Fragment barauS

in ßübfe unb Sü^ow'S „Senfmäler ber ßunft" IV, %a\. IX (115). 3mifd§en=

burdt) entftanb ein ß^fluö öon 90 aiemlidt) au§gefü{)rten |)anb3eidf)nungen jur

„Dbt)ffee", toeld£)en ©. für bie im nörblid£)en @rbgef(^offe ber ^ftefibenj befinblid^en

fedl)8 ©äle alfo componirte, ba^ eine jebe ber 24 Söanbfeiten bie Jpauptmomentc

eine§ ©efangcS enthält, ^ter mar ©etegen^eit gegeben ein 233erl gried^ifd^er .^unft

unb 2lrt 3u geftalten, fo gro| unb bebeutenb, teie nur ein ©egenftüd 3U ©d^norr'8

„5hbelungen" gebadit tnerben £ann. 3ltte§ atl^met einen äc^t l^omerifdtien ©eift,

ift in '§ellenif(^er ^orm unb ©eftattung aufgefaßt, unb ber reichen 9^ütte eigener

6rfinbung§gabe tebenbig unb ioalir entquollen. <^ilten§perger er'^ielt bie Slufgabe,

bie fleinen Sntmürfe in lebensgroße f^iguren ju überfe^en; er begann fc^on 1839
mit biefer 2lrbeit, meldte fidt) mit metjrfac^en Unterbred^ungen biS 1854 l)inau8=

30g. S)abei ergab fid) freitidl) ber 9Jlißftanb, baß entmeber bie im fleinen ^ormat
entl^altenen ^zl)Ux mit ber Uebertragung fi(^ bemertbar mad)ten ober baß |)ilten§=

perger'S au8füf)renbe ^anh nid^t me^r geeignet mar, abäquat fein $enfum ju

bemeiftern. S)er gan^e 6t)clu§ gerietl) unerfreulid^ unb langtoeilig, fo bafj bie
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©äte nie bcrOeffentlic^feit übergeben, fonbern aUhalh ju SButeaujüertoenbet wutbcn.
mä) eine burd^ ^of. Sllbert, unBegreiflii^er aöeije nidit nad) ©(Itoant^ater'g eigen=
l^änbigen 3eid§nungen, fonbemna(| ben bunten greifen öeranftaltcte^jl^otogrQptiijdie

Otepi'obuction mißlang, ba ifod^romotifd^e platten banmlS nod) ni^t etjunben
toaren.

i^n bemfelben ©aal, üjelc^en ^utiuä (£(i)non mit einer SSilberrei^e auS
bem Seben bei .^aifer griebrid) I. üerfo^ , geftaltete (5. au(^ einen bie

jämmtlic^en SBänbc umjc^Ue^enben , in @t)p§ auf ©olbgrunb niobeEivten ^frieö,

tDobutcf) bie gfreSfobatfteHungen in originetter Söeije ergänät unb glei(f)|am in

foitfaufenber epifcfier giaä^lung erweitert tourben (ögl ^Ir. 48 Äunftblatt (5tutt=

gart 1840 unb ^pfifter, 3)ie Äunfte^ocf)en «münc^enS 1888, 8. 10). Sie Sänge be*

trug über 90 5)teter bei anbertt)alb 5Jletcr ^ö^e; in (5c^tt)antf)ater'§ SItelier arbeiteten

feine beften ©liiüler an biefen 9teliet§, bie ber 33leifter bann an Drt unb ©teile

einer längeren Ütetoud^e unterjog. S)a§ (Sauje er|ct)ien mit bem 2;4tet „S)er

Äreujjug beg^aifer griebric^ 33arbarof|a" in 18 unter 9lm§Ier'g Seitung ge[tod)enen

blättern (2)üfjelborf 1840, alö jttjciter 3:t)eit öon Sd^want^aler's Söerfen ; neue
^^uggabe Seipäig 1879). 2lud^ äu ben britt^atb «Dieter f)ot)en ©tatuen ber aä^t

Greife 33aiern§ auf .ber 5portifu§=2lttifa über bem ©aalbau unb p ben beiben

Sötoen lieferte ©. bie ©fiesen, nad^ toeldien bie großen SSilbtoer!e 1837 au§gefül)rt

würben, gerner componirte ©. fed^^e^n ©cenen au§ ben 23efreiung§fämpfcn ber

©rieiiien gegen bie dürfen, toobei feine nie ööHig überlüunbene 35orliebe für

©^tad^tenmalerei in erfreuli(i)er äöeife fid) beö3egen fonnte. S)iefe überaus
lebenbig unb fd^arf burc^bai^ten Silber würben im großen f^eftfaate ber burc^

gr. ö. ©ärtner erbauten f. 9fiefibena ju 2lt|en bon 1840—1844 burc^ ^rana=
berger, 6taubiu§ ©c^raubolp:^, Ulriii) ^albreiter, Sfofepli ©euerer u. 21. bergröBert

unb in x^xeUo gemalt ; bie forgfältig ausgearbeiteten OriginalenttDürfe gelangten

au§ Äönig Otto'S 5lad§la| in ben Seft^ Äönig Subtöig IL, welcher felbe bem
3Jlünd^ener .g)anb3ei(^nung§= unb .^ubferftii^^ßabinet einöerleiben lie§.

Unterbeffen Ratten öiel umfangrei(i)ere 3lrbeiten ©(^toant^aler'g S^ätigfeit in

2lnfprud) genommen, öorau§ bie beiben ©iebelgruppcn für bie 'bd ütegenSburg il)rem

SluSbau entgegenreifenbe „äöattt)alla". S^m füblid^en ©iebelfelbe berfelben ent*

toarf uifprünglid) gtaud^ in Sßerlin bie ßompofition, weldie aber faft gänjlid^

burd) ©. umgeftaltet würbe, mo^u er fd)on wä^renb feine§ aroeiten römijdien

2lufent^alte§ einige ^JiQuren mobeHirte. ^önig öubtoig gab bie 3^bee; bemnac^

füllte in fünfae^n altegorifc^en ©eftalten ber griebe üon 1816 bargeftellt werben.

3n rul)iger |)altung tliront bie ©ermania in 5!Jiitte bei 2t)mpancn, beutfd^e

Ärieger füljren i^r bie ben g^'^naofen entriffenen 3Bunbeifeftungen p : 2)er i^r

aunädift ftel)enbe Krieger mit bem öfterreid)ifd§en S)oppeIabler am -g)elmfc^mud

bringt bie burd^ il)r ^appenbilö erfennbare ©tabt ^Jlainj, il)r folgt burd^ einen

Söaiern geleitet, bie SSefte öanbau; ein Krieger (SBürttemberg) ermuntert ben leintet

tt)m fi^enben gelben, fid) jur ^^eier be§ gefteS ju erl)eben; ber mit 2;rauben

betränate, biefe ©eite abfc^lie^enbe 9tl)ein l^ält in ber @de 3fiuber unb ©d^iff§=

fc^nabel ju feiner burd) ben f^rieben gefid)ertcn gal)rt. Qux Sinfen ber ©ermania

fdt)Wingt ^reu^en mit ber ßolonia an ber .^anb, begeiftert ben Sorbeerlrana

;

bann fommen ^annoöer mit Sujemburg unb Reffen unb ©ad§fcn jur ^ulbigung

l^erbei; bie ^ofel fd^lie^t biefe (Sruppe ab (geftoi^en öon .ff. ©d^ü^). Sie 5ßilb=

Werfe jum nörblic£)en ©iebel entftanben oon 1835—40. 3fm TOtelpunft ber

coloffalen ©tatuen ftcl)t ber über 5llle§ emporragenbe 2lrmin, mit bem Slblerl^elm

auf bem .Raupte, öon einem winbflatternben 5Jlantel nur leid)t uml^üttt; il§m

junädtift flehen brei germanifd^e ^eerfü^rer, bann folgt fnieenb ein befranster,

in feuriger SSegeifterung ben ©d^lai^tengefang anftimmenber priefterlid)er Aparfner,

i!§m pr ©eite, ha^ wattenbe cpaar mit (äi^enlaub unb 5Jliftel gefd)mürft, eine
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^efire SBata. Si'^nen angei-ei|t Bringt ba§ über einen ftertenben ®rei§ gebeugte

Sßetb bie gan^e @vupfc jum 3l&f(f)tu^. 2lui ber anbeten Seite ?ltmin'§ toagt

fic^ nod^ ein j(|tDerl6etoaffneter9tönicr anben getoaltigen Sieden, ein Iei(i)tbetoaffneter

fd^recft jurüd, S3aru§ ftüi-jt in fein eigenes ©d^ttjett, »äl^renb ein [terbenber

Slbteiti-äger bieje ganje ©cene abrunbet (litl^ogtQ|)t)ii;t im SltlaS ju 3llac3t)n§!t'S

©eft^idlte ber neueren ^unft 1840, Safel XXII. «Bgt. Ülr. 142 2tttuftr.

3eitung ßeipjig 1846. @in Umri| naci) ©(^leidt)'§ ©tic^ in ßübfe unb ßü|oto,

S)en!mäler ber ^unft IV, %ü\d IX). f^ür ba§ innere ber Söal'^aöa liejertc

<S. bie ^JtobeÜe 3U ben ai§ Äarljatibcn toetteenbeten colofjalen „3ÖQlft)ren" (au§=

geiü'^rt öon 33rugger, ^orc^ler, <g)änle, c^enoegf) unb 3lnberen) unb bie Sßüfien

bon 9Jloäart unb 2BaItt)er ö. 3ßlettenberg.

3um ©iebelfelbe ber ©Itiptof^et [teilte @. nur bie gigur be§ ^oljbilb'^auerS.

dagegen ilt ber gan^e (SJiebeljd)muc£ be§ ,^unftau§ftettung§gebäube§ feine ©rfinbung.

.^ter ift oa§ äöieberaujblül^en ber fünfte in Saiern in attegorifd^er 2)arfteIIung

öerftnnlid)t : Oben al§ 2l!roterion erfdieint ber ^pl^önij, ben 6(Ienabfd)tu^ bilben

bie baieri|(f)en ßöwen (bon ©diöntaub unb ©anguinetti). ^n ber ^itte fte^t

bie allen ^unfterjeugniffen ßrän^e fpenbenbe Saöaria. ^f)X na^en fid) auf ber

einen ©eite, mit bem 9JlobeH einer Äird^e, ber 9lrd§ite!t, ber ^iftorien= unb

©enremater, ber 5ßor3eIIan= unb ©laSmalcr, jeber mit feinen (i)araftert[tiftf|en

Attributen. 3't)nen gegenüber bringt ber ^ilbf)auer mit feinem ©eplfen bie

Süfte be§ föniglic^en 5Jlaecen , bal^inter fctjUe^en fid) an ber S5rDncegie|er

unb ein SJiünjmetfter am ^prägftod. — Sie überrafc£)enbfte ßeiftung aber bilbet

ba§ 19 ^eter ^of)t Srjbilb ber „Saöaria" öor ber „9f{uf)me§t)atte" auf ber

„5£'§ereftenp'§e" in ^Jlünc^en. 5Die "^e^re ^fungfrauengeftatt ift gebad)t ai§ bie

oEegorifd^e ^atrona be§ 33aierlanbe§; ben fd^önen Dberförper beÜeibct ein t'§eil=

toeifc um bie SBruft gefd)lungener 5|}elj, mä^renb ein Iangflie|enbc§ ©emanb bie

|o^e ©eftalt bi§ ju ben gü^en umfd£)tingt ; ba§ eble, mit einem leidsten (5id^en=

!ranä gefd^müdte .^autit, be^en ^aar f^citS aufgebunben ift, tt)eit§ frei '§ernieber

toattt, trägt einen milben, ernften unb bod^ f)olbfeligen 2lu§brudf. ©o fiel^enb

in jüd^tiger Haltung legt fie bie 9ledE)te an ba§ mit ßorbeer ummunbene ©ditoert,

tt)ät)renb bie |odf)er!^obene ßin!e auc^ ben fommenben S3erbicnften , meldte in ber

rücEioärtS gelegenen ©äuten'^aHe nod^ 3lufna^me finben toerben, il§ren (51^ren!ranj

jum äöittfomm bietet, ^fleben i^r fi^t gteii^fam al§ ©d£)ü^er unb äBäd^ter ba§

baierifd)e SSappenf^ier, ein 9 ^eter '^o'^er ßöloe. SSon gteidtier ^'ö^e ift ba&

©ranitpiebeftai, morauf biefe Siiefengeftalten fi(f) er'^eben, fo ba^ bie ^'öf)t big jur

er'^obenen ßinfen 42 ^Tceter beträgt. S)ie Urfunbe jur 3Iu§fü'f)rung mürbe, nad^

einer fteinen g^ii^nung unb ®t)p§ffiä3e ©dEimanf^aler'S, am 27. ^uni 1837 öon
Äönig ßubtnig unterjeid^net. S)ann unterna'^m ©. ein brei 9Jleter tjo'^eS in allen

äJer'fiäUniffen genau naä) ben ®efe|en ber Dpti! bered£)nete§ ^obett unb barnot^

tourbe, in einer näd£)ft ber fgl. SrjgieBerei au§ 20 S^Iö^en conftruirten 33retter:^üttc

ber maffiüe 2Iufbau be§ coloffalen, über einen !§alb gemauerten ^ern au8 öielen

taufenb Zentnern öon (St)|3§ unb Sement mobettirten Originale begonnen. S)en

Äopf mit bcm Oberf^eite be§ Ä5rper§ mobettirte 1840 unter ©ct)toantt)aler'§ be»

ftänbiger ßeitung, ber 33ilbl)auer ©iufeppe ßa^jarini, tüeldtier, geboren 1806 in

ßarrora, mit ^aud) nad^ 5]tünd£)en gefommen mar. 2II§ berfelbe 1844 ju 5Jlün=>

d^en ftarb, fertigte i'^m ©. felbft bie fdf)öne ®rabfd£)rift : „5^ati§, ßonbon, 9Jlün=

d£)en, SBerlin geigen in 35ilbfäulen unb S)en£malen feine iliittt)ir!ung unb felbft«

ftänbige 2;^ätigfeit in e^renöotter SBeife". '^a^ SSoEenbung biefeS SüefenmobellS

tourbe ber füblid^e S^eil ber SBanb an ber 5Bretter!§ütte entfernt unb an ber nun
erft einen öollen Ueberblid gemätirenben ©eftalt mit 3lj;t= unb SSeil^ieben bie

nöf^ige ßorrectur öoÜjogen, barauf ba§ ©anje oEfeitig geglättet unb über«

arbeitet unb in öerfdiiebene £f)eile burdifägt, tt)eld£)e bann burd§ S5iel£|l in (StjpS
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tDui-ben, fo 3. 35. ba§ |)aupt am 11. ^ecember 1844, ba§ S3i-u[tftüdE am 11.

Cctober 1845, unb ätoar toäl^renb eine§ im S)ad)ftut)le über ber @u|ptte ou§=
gebro(f)enen S3ranbe§, inbe^ 380 Zentner Sr^ im !oc§enben gluffe be§ DjenS
lagen, i^m ganzen finb 87 360 Mo (1560 Zentner) S5tonce auj biejc ©tatuc
tjerwenbet, grö|tent^eii§ tion türfijd§en, in ber ©d^la(f)t öon giabarin berjunfenen

Kanonen, toetd^e burd^ griei^ifdie Xandftx au§ bem 5[Reer gefioben unb bon Äönig
Subtoig angefault würben. 2lm 22. ^uni 1850 tourbe ba§ i^u^ftüd ber SBaöaria

in ©egentoart be§ Königs auf ba§ ^iebcftal gebracht, ebcnfo am 7. ?[uguft in

ieftti(J)em 3uge ba§ |)aupt auf bic Stierefientoieje geia'^ren unb ber ©tatuc
auigeje^t, bei toeld)er @elegen!^eit 29 Männer unb 2 .»Knaben öor ben klugen

be§ ^onardien bem |)aupte entfticgen, beoor baffelbe aufgewogen »urbe. (5Bgt.

ailobert Sede , S)ie baierifc^e giut)me§f)alte unb bie (Jotofjalftatue SBaöaria.

^ünc^en 1850 unb ßrnft ^örfter, Sßem gebort ber Ärana? 5Jlünd)en 1850.)

S)ie gnt^üEung fanb am 25. Sluguft beffelben Saf)re§ ftatt (ögl. @. ^örfter im
S)eutfc^en Äunftblatt, 5lr. 43 bom 28. October 1850; eine 3lbbilbung in ©taf)l=

ftic^ fertigte Sari 5Jtat)er in Mrnberg , in Sit^ograpt)ie 3. 2BöIffIe p ^ünc^en.

5Bgt. @gger§' ßunftblatt 1850, @. 337 ff.), tod^renb bie SßoHenbung ber g(ei(^=

fatt§ bur^ ©. in becoratiöer ^Jlaftif in ben ^etopen xeiä) gefiiimüiiten „9tu'^me8=

^aUi" erft am 15. October 1853 erfolgte.

^än bieje umfangreichen 2)en!male reil)en fi(^ eine Stnja'^l öon Statuen,

bie in i^rer ^iftorijc^=romantif(i)en Sluffaffung ebenfaUö ju ben äBerfen monu=
mentaler 2trt gel^ören. S)arunter ba§ im ßl^or be§ S)ome§ ju 'Bpetfex fitjenbc

gjlarmorbitb be§ Äaifer§ giubolf öon |)ab§burg, tt)eld)c§ ©. 1843 mit öoHer

^^orträtämicl)feit nacE) bem in ber Ärt)t)ta bafelbft beftnblidien ©rabfteine

meißelte, (©ta^lftid^ öon ^. S. 9laab im 9]erlag öon ü'ö1)Ux in ®armitabt,

öon 31. ©d^leic^ in bem Safdienbud) „S^ritaS", 9tegen§burg 1844.) ^n hen

Äreuägang be§ 5Jlainjer S)ome§ ftiftete B. ein S)en!mal ju @^ren be§ S)i(i)ter§

grauenlob. f^ür ben £l)ronfaal ber '':)Jlünc£)ener 9ie[ibenä mobettirte unfer ^ünftler

in 12 coloffalen ©tatuen bie 2l§nenbilber be§ !önigli(i)en ^aufe§, welciie öon

i&tiglmat)er unb ^Jliüer gegoffen unb in i^eun öergolbet würben (©ta^Iftid^ öon

9f{. ©eemann, litf)ogra|)l)irt öon %f). S. JpeUmut^); bie Originale in @t)b§

f(^en!te ©. mit (Sene!^migung be§ Äönig§ feiner SSaterftabt ^ünd^en, tt)0

felbe im großen ©aale be§ 9tatl)t)auje§ eine ©teEe fanben, S)ann lieferte @.

1840 bie tl)eittt)eife minberwerttjigen 3HobeEe 3um giJloaartbenfmal (gegoffen öon

©tiglma^er) für Salzburg, jur ©tatue bcö ©ro^ljeräogs Äarl griebricl) (gegoffen

öon 50(liaer) in J?arl§ru^e, be§ @roBl)eräog§ SubWig öon Reffen in S)armftabt,

bie ©tanbbilber ©oef^e's für granffurt (geftoc^en öon 3lm§ler, ögl.^affaöant im

Äunftblatt, 1845, 9lr. 43 unb ©winnet, ^ranffurter J?'ünftter, 1862,

©. 420 ff.), Scan $aut 9licl)ter"§ für 23at)reut]§ (51r. 37 Äunftblatt, 1842,

©. 145—150), be§ «ölarfgrafen ^riebric^ SUejanber al§ ©tifter§ ber Uniöerfität

äu 3lngbacl), bie S)enfmale für ®raf %iUti unb ©eneral SGßrebe in ber Soggia

(|)otäfd)nitt im 3. 33b. ^Rx. 64 ber ßeip^iger S^lluftrirten 3eitung öon 28. Gct.

1844) unb be§ 5reit)errn ö. Äreittmat)r am ^ßtomenabepla^ 3U ^ünc^cn (Äunft=

blatt 1840, ©. 452), für 5lorrföping in ©cCitoeben bie fjigur be§ il5nig§ ßarl

i^o^ann XIV. (33ernabotte), wet^e fämmtlid) burd^ ©tiglmatier unb SJlitter in

ber fgt. Sr^gie^erei in ^ßvonce gegoffen mürben.

gür ben rei(i)en Äunftfreunb 2lnton SSeit^ in ^rag (ögl. äßurjbad^, ßejifon

1884, L, 76 ff.); roeldier auf feiner 35efi^ung bei IHboc^ eine bö^mifc^e

Söal^aEa („©laöin") für flabifd^e Könige, ^dhm, ©eleljrte unb Äünftler er=

bauen molltc, entwarf ©. (1839) anfönglid) fec^S, bann jwölf unb fi^lie^lic^

fogar 24 geberjeidinungen ju ©tanbbilbern , Wel(^e tnxä) it)n in £ebenggrö|e
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mobellirt unb huxä) (Stiglmatiet gegoflen trcrben joHten. 5Dat)Dn toux-be totvfürf)

bie f)at!6e ©ene jut 3lu§jü^rung gel6rad)t (bie 5tDölf Originale l^eute tiod) im

©.=5Jlufeum ju ^ünd^en), aber nur gtoei berfelben in @rä gegoffen, ba bie @r=

eigniffe be§ ^a'^reS 1848 unb tiielfa^e RnanäieEe 33etlufte be§ SSefteHeiS ba§

gan^e ^Project fiftirten. 3u (5cf)tDantt)aler'§ toeiteren ©d)öp|ungen äö^^en ber

„Srunnen mit ber Sluftria" unb ben «JJerjonificationen ber öier ^au|3tftüffe Defter=

xeid)§ (®onau, Söeic^fet, ßl6e unb $o) auf ber fogenannten greiung in SBien

(1846, gegoffen t)on ^iüer, al§ ©taf)lftid) öon ^eubac^ in^perger: S)ie ^unft=

Wä^t SBieng, 1854, ©. 488 ff.)- ®. ev^ieÜ, toa§ für bie geringen |)onorare

ber bamaligen Seit d^araÜeriftifi ift, für bie ganje i^bee nebft ber 5lrc^iteftur

unb ba§ ^JlobeEiren ber fünf ©tatuen nur 3700 ©ulben; bie Soften be§ ganjen

SBrunnen mit bem Stufbau, bem ßr^gu^ unb ber 2Bafferleitung betrugen bagegen

48 458 @ulben. S)ann fam ba§ S)enfmal auf bie S^oIIenbung be§ ßubtt)ig=3)onau=

gjloin=i?anaI§ , bie 93ilbfäulen berüt)mter TOater auf ber füblidjen Slttifa ber

mten ^pinafot^ef (in ©ta^Iftic^ bon ©. 9lm§ter, al§ |)ol3f(i)nttte in ^x. 194,

211, 226 unb 228 ber Seip^iger „Sflluftr. 3tg-") ""^ ^^^ SDecoration be§ @aale§

ber Stifter bafelbft mit 9telief§ au§ ber baierifd)en @efct)i(^te; bie ©tanbbilbcr

be§ @rlöfer§ mit ben bier ©üangeliften an ber Söeftfeite ber SubioigSürd^e , bie

©fiääen äu ben üor ber SBibliot^e! fi^enben ©tatuen (X^ufl^bibeS, ^omer, Slriftotetc«

unb |)ippofratc§, ausgeführt öon Srnft ^ot)er, .g)albig u. a.) unb ba§ ©tanbbilb

be§ t)er3og§ SUbred^t V. im ^re^3pent)aufe bafclbft. SSon ©d^toanttialer'g §anb

finb bie gntttjürfe ju ben beiben @iebelfelbern ber ^ünd)ener ^ropt)läen, bie beiben

©iebelgruppen für bie ^^faacfird^e in 6t. Petersburg ; bie coloffalen SSictorien in

ber giotunbe ber 5ßefreiung§t)atte bei ßell^eim, bie ^rofecte ju bem i^igurenjtfimutfe

ber portale am Kölner S)om (enttoorfen 1847 im 2luftrag be§ ^räbifcfpfs ^oi}.

öon (Seidel), ba§ Monument be§@räbifc:^of§(Srafent).Ö5ebfattel in ber grauen! ird^e 3U

^ünc^en, bie Xrauergeftalten mit ben Urnen im ^alafl be§ |)eräog§ ü. Seuc^tenberg ba«

fetbft, bie Brunnenfigur in ber frü'^ern Sßorftabt 5lu, öiele ©rabbenfmale 5. SS. be§

(Seneral§ (Srafen ö. 33ecEer§, be§ ruffifci^en Oberften 33ari§nifoff, 23ertram, ^erSborf u.

öieler Slnberer am füblic£)en Sampo ©anto, ein ©ebäc^tni^mal für ßönig 'üiaj I.

äu Slttötting, ein im bljjantinifdien ©tUe getjalteneS Stucifij im Samberger 2)om,

bie S^bee ju bem 2eud)tenber9=«nionument in ©ictiftätt (unausgeführt) u. f. to.

3u ©(^toantfialer'S originettften ©ebitben ää't)lt au(^ ber „©c^ilb beS ^erafleS"

nad) ^ejiob'S S)i(f)tung in öier concentri|ct)en Greifen mit me'^r als 140 giguren

in einem S)urd)meffcr öon 91 6m. in rotl^em äöadjS mobettirt; baS SBerf tourbe

im Sluftrage beS Königs ^friebrict) Sßil^etm IV. öon ^:i>reu^en in 33ronce gegoffen

unb burd^ (S)t)p§co)3ien unb fiit^ograp't)ie (öon .^ellmutg, ^Jtünd)en 1846) öer=

breitet. 2)aS (Sanje ift !o§mogontfd) unb cuUur'^ifiorifii) aufgefaßt unb geift=

öoE burc^gearbeitet. ^üx bie g)erren 33oiffer6e formte ©. öier ^Reliefs auS bex

Segenbenbii^tung: ©t. ©corg mit ber f). ^]Jtargarett)a ; bie t). S)orotl^ea unb

baS giofentt)unber, ©t. 2l:pottinariS einen Äranfen t)eilenb unb ben i^ägerpatron

©. ©gibiuS. x^üx ben ^rinjen ^arl öon SSaiern meißelte ©. eine ©tatuette beS

fterbenben 5j)^iloftet; für ben ©rafen ö. Klebern in 33erlin eine @rut)öe ber gercS

unb ^t^roferpina ; im 'fieräogtidien ©c^Ioffe ju äöieSbaben befinben fi(^ bie ©anb=

fteinftotuetten ber SSenuS, S)iana, S^efta unb ©ereS, beS SlpoE, Slmor, Sacd^uS

unb 5Pan, baju atoei graäiöfe „Sänaerinnen" (in ^Jlarmor); für baS ju Slnif

neuerbaute @dE)Io| beS ©rafen Slrco = ©teppberg bie na^matS no(^ me'^rfad^

toieber^olte lebensgroße ©culptur einer fi^enben lieblictien 91t)mpl)e ; eine ät)nli(i)e

aber fleine ^Jltimp'^e alS „^tärd^enerääljlerin" fdimücEt in Sronce ben SBrunncn

beS 9Jlünd)ner JpofgartenS. ^^ür ben bamaligen J^ronprinaen 53lai-imiUan fertigte

©. ätoei lebensgroße ©^pSftatuen ber „IDlelufine unb SlSlauga", tteldie in ber

gfelSgrotte p .Jpolienfc^toangau aufgefteEt öjurben
; für ^franäenSbab bie 53ilbniB=
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ftatue be§ ßaijer Stanj L, für 515eft baS ©tanbbilb be§ 9]flat^ia§ 6orbinu§;
leibet unterblie'6 in golge ber gteöotution bie 2lu§jü^Tung ber gieiterftatue beS
ungari^en Malaiin ei-ä^etjog Sofe^l^, bod) goB ba§ 5t5i:oiect nochmals ba§ SSor=

Ibilb für ba§ in ber ^ünd^ener 2ubtotg§ftrafee öon 2öibnmann mit geringer
Slenberung au§gcfüt)rte adeiterbitb Äönig Subtoig I. (gegoffen öon f5f. ö. ^ifler).
3iDifd§enburc^ befctiäftigten if)n eine Wenge öon ^^orttätbüften in @t;p§ unb
gjlarmor, 3. 33. be§ .^önig§ ßubtoig (in coloffalen SJer^ältniffen), be§ 5»linifter§

ö. ©tein (au grüc^t in ^afjau), be§ 9Jlim[ter§ unb ©ic^terS gbuarb ö. ©iimf,
SB. ö. Äautbac^ unb eine gan^ unauf^äi^lbare giiHe öon ^^^rojecten, ^becn unb
©fiaaen äu Srunnen, religiöfen unb funftgeteerbtid^en Sarftettungcn , ^rieg§=

trop^äen, mtif^otogifd^en, mittelQUcrlid)n-omantifd^en unb inäbefonbere fomif^en
©cenen, ju mW leiteten ©. eine ftarf fattjrifdie 3lber unb einen brittanten

Junior entroicfelte, ber ftd§ in farfaftifdien ^oiträtS unb ßaricaturen trefflidE)

betoä'^tte.

3ur 2Iu§fül§rung aller biejer Aufträge i)atte ©. in ber (nad^mo(§ feinen

Flamen tragenben) Serci)enftra|e atoei gro^e ©runbftücfe gefauft unb barauf ^xod

toeitläufige 5ltelier§ mit öielen ©ölen unb 3flöumli(^feiten erbaut, in meieren

mit |)ülfe öieter jüngerer ©d^üler , toie 33rugger , Söibnmann, Äaif er , Saaaarini,

SOßoltred , ßoffoto , ÜtiebmüEer, ©röbmer, @. 3ett, ingbefonbere aber feineg Setteig

Xaöer ©. feine aal^Ireii^en, brängenben unb immerme{)r antoad^fenben 3lufträge

aur Slugfü'^rung gelangten; baau fam nod) eine ftattlidie SCnjal^l öon ^obetteurg,

^}un!tirern, ©teinme^en unb artiftifc^en §onbIangern oEer Slrt, tit mit uner=

müblid^er Siöittfäf)rigfeit metteifernb bie ^änbe boten, bie Intentionen unb SBünfc^e

beg ÜJleifterg ju realifiren. ^n biefer @tle, bei ber güEe ber Slufträge unb

bem S)rängen ber SSefteller, fottjof)! beg föniglid^en ^aecen mie ber Slrc^iteften

S. ö. Menae unb ^r. ö. Gärtner liegt aud) bie 2l(^iaeg=gerfe beg 2ltelierg. Sng=
befonbece mar eg ber SSaumeifter .^lenae, metdCier bie ^piaftif feiner ^unft unter=

fteEte unb nur eine becorattO=tt)irfenbe Formgebung geftattete, um jebe S3eein=

träd)tigung beg ard^iteftonifd^en ©inbrucfg ju öermeiben. S)a^ bie auf roeitc

©ntfernung mirfenben, Ijodigelegenen ©iebelbilber feiner S)urct)bilbung unb 2lug=

fül^rung im ©tile ber (S^abineteplaflif bebürfen, fonbern burd) bie 2Sud)t beg

©ebanfeng unb bie ©d^ärfe unb SSerftänblid^feit ber ßontouren mirfen muffen,

öerftel)t fid) öon felbft. Slbgefe'^en ^ieröon t)at man fc^on a" ©c^löanttialer'g

Sebaeiten ben aug feinem Sltelier l)eroorge^enben 3lrbeiten bie aur plaftifdien

©d)önf)eit unb Äunftöoltenbung unentbe|rlid)e, grünblid)e unb l)armonifd)e

2)urd)bilbung ber O^orm abgefprod)en, ein "Jiti^ftanb, meldten J?aulbad^ mit bem
otterbingg fd)neibigen 2Bi|e geißelte, ba^ er mit bem 2lugbrude beg !^eräli($ften

SSebauerng feinem greunbe ©. berfii^erte : @g fei mirllic^ jammerfd^abe, bo§ ber»

felbe unüerl^eirat^et geblieben fei unb barauf, alg ©. nadC) bem „SBarum" fragte,

mit eifiger ^älte ermiberte: „toeil bann bie SBittme bag @efdt)äft cbenfo gut

l)ätte fortfe^en !önnen" — eine ^ritif, metdCie nur leiber audt) auf mand^e 2lrbeiten

^aulbadj'g rüdmirfenb in Slnmenbung gebrad£)t toerben fönnte. 3lm bitterften

l^at fid^ i^r. ^^ed^t bei jeber ©elegen'^eit, ingbefonbere in feiner „(Sefd^idjte ber

gjlünd^ener Äunft" (^ünd£)en 1888, ©. 122 ff.) auggefprod^en. ®ana rid£)tig

bemerft 20. ßübfe in feiner ©efdiic^te ber ^taftif (2. Slufl. 1871, II, 802):

6ine überftrömenbe ^^P^antafie, eine feltene Unerf(^öpflidt)feit ber Srftnbung quillt

in ©d^tDant|aler'g SBerfen unb beweift, meld)' Piefeenbe Seid^tigfeit beg ©d^affeng

bem ^eifter eigen mar. 3ln ^^fütte ber fd)öpferifd§en i^raft fielet er öietteid^t

unter allen mobernen 93ilbt)auern alg ber erfte ba. 3lber bie .jpinfättigfeit eineg

fränllid^en ^brperg unb root)l aud§ bie ©df)nellig!eit, mit meld)er ^önig ßubmig I.

feine ^ünd^ener ©d^öpfungcn betrieb, liefen ©. in ben meiften gälten nidt)t a«

einer reinen S)urdt)bilbung ber ©eftalten fommen, fo ba| öielen feiner 5lrbetten
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Bei geiftreid^er Seöenbigtcit ber ßnttoürfe bod) bie toatirl^ait tefienSboEc 21(u§=

^jtögung fe'^It unb mt^x eine flüd^ttg becoratiöe 2ö{x!ung ^eiborgebrad^t toitb."

S)iejer 2;abel ift xic^tig, ebenfo aber aud^, ba| ber Äünftler mit bebeutenben

Slufträgcn in einer Sßeije bebac^t tourbe, voüä)t für bie l)ö^ere SSoEenbung feinet

ßünft gefä'^rlid^ tourbe; feine 2ieben§tDÜrbigfeit unb bie immer bienfttoittige, un=*

öcrfieglic^e 5p|antafle mad^ten e§ xf)m möglid), aEen SSeftettungen ju tt)ittfaf)ren.

6r toar, tt)ie ßuca ©iorbano, mit einer au^erorbentlid^en Seid^tigfeit ber ©rftnbung

begabt, fo ba^ gleid£)fam in einem ®u^ bie Silber burd^ bie geübte, aeid^nenbc

.l^anb auf ba§ '^apm floffcn unb mit überrafd^enber ©dinettigfeit ber 21§on pr
^igur unb jur ©ruppe fid^ fügte. 6r traf überaE, in ©ituationen toie in 6^raf=
teren, leicht unb rafc^ bcn reä)ten, fo ju fagen bramatifdf) mir!famen ipunft, toar

im ©nttoerfen getoanbt unb fü^n unb im ^obeEiren geübt unb flott. Sinnig ber»

traut mit ben S^orberungcn unb S3ebürfniffen fotoo'^I ber plaftifd|en toie malerifd^en

S)arfteEung fiatte @. fe^r fdjöne unb grünblid^e Äenntniffe ertoorben über ba§

ganäe @ebiet ber dafftf(^en unb mittelalterlid^en Sr^eugniffe in Äunft unb 5(5oefte.

^ein f^ieunb unfrud£)tbarer ©peculation unb Slieorie, blieb @, immer ber

fd^ö:bferifd^e Sid^ter, toeld^er bie ©räeugniffe feiner ßrfinbungggabe möglid^ft

fd^neE berförperte. ©eine ©eftalten tragen bei aEer inbitoibueEen S5erf«i|iebenl^eit,

in gorm unb SluSbrudE faft burdl)ge'^enb§ ba§ ©epräge antifer Uniöerfalität unb
©d^önl^eit ; babei ift i'^nen eine getoiffe SSetoegf^eit eigen, toie im 3lu§brucE eine

bi§ 3um ^umor fid§ fteigernbc ,g)eiterEeit. UebrigenS gereid^te e§ ber nadt) aEen

giidlitungen l)in auSgreifenben S^tigleit be§ Äünftlcr§ äum unterfdfieibenben

S3ortl)eil, ba^ er faft o^ne 9lu§na^me für monumentale, ber £)effentti(i)!eit an=

gel^brenbe unb grö^tentl)eil§ c^flifdE) öerbunbene 3G5er!e befd^äftigt toar, bie ii)m

bie au§gebe^ntefte Gelegenheit boten, bie romantif(^e ©culptur toieber ju beleben,

toie aud^ ßtibte au§brüdEtid§ betont. 6r übte biefelbe mit plaftifd^em ©eifte unb

öerftanb befonberS ba§ mittelalterlid^e toie ba§ moberne ßoftüm in gefd^madöoEer

äöeife (iiarafteriftifd) ju be!§anbeln. 3^mmer betounberungätoütbig aber bleibt e§,

toie ber Äünftler, beffen |)aut)tt^tig!eit bod^ faum 25 ^atjxt umfaßte, in alfo

ber!§ältni§mä|ig fur^er grift unb bei einem fo gebredl)lid^en ®efunbl§eit§äuftanb

biefc SüEe öon ©d^öpfungen Ijerborrufen fonnte. 6d^on toäl^rcnb fehi^ erften

5lufentl)alte§ in 9tom l^atten fid^, bergrö^ert burd) ungeeignete ärjtlid^c 33e«

l)anblung, bie erften ©puren feiner Äran!l)eit gezeigt; bai ^eimtücEifdlie @id^t=

leiben nal§m ju unb getoann an Sntenfiöität , in§befonbeie toäl^renb jener beiben

Sötnter, in benen ©. am 30tobeE ber 33abaria in einer Sßinb unb Söetter prei§«

gegebenen SSretter'^ütte arbeitete. S)aäu tourbe bie ärätlic^e SBel^anblung fort=

toä^renb getoed^felt unb jebe neuempfo'^lene 5!Jtet^Dbe energifdt) in Singriff ge=

nommcn, um alsbalb in§ @egentl)eil überpgelien. 2öie ein tü(iifrf)er S)ämon

ftanb il^m bie ftetS toeiter greifenbe ^ran!t)eit feinblid^ jur Seite, ieben 5)Jtoment

erlauernb , um In ben greubenbei^er ber ^unft , meieren il§m fein @eniu§ reid^te,

ben bitterften äöermuf^ ju träufeln, ©o befdl)lo^ ©., fid§ einer 9labicalcur ju

©räfenberg ju untertoerfen, too er öom 10. Januar bi§ 11. October 1839 t)er=

toeilte. ®a§ Eebet fd£)ien öerbrängt, landete aber immer mäd^tiger toieber auf,

fo ba| ber arme S)ulber fd^on 1840 in ben i5<ingo=25äbern ju ^$ie bi ©rotte,

bann abermals p ©räfenberg (1842) neue S^finä)t fu($te, bann im ^Jloorbab

äu 5libling unb anberStoo , immer bergeben§. S)ie ^alfablagerung auf aEen

©etenfen lähmte aEmäl§li(f) jebe SSetoegung unb l^atte unter namcnlofen Seiben

ein Slbfterben ber ©jtremitöten jur S^olge. Unfäf)ig ju ge^en, lie^ er fidl) in einem

9floEftul)l burc^ ba§2ltelier fal^ren, um bienötl^igen SSefferungen münblid^ anjubeuten.

211© bie red)te ^anb fd^on betoegungSloS toar, ^eid^nete ©., in§befonbere an ben

SBilberprojecten ju ben .Kölner S)omportalen mit ber ßinfen toeiter unb crllärte

bann, alä aud£) biefe unbraui^bar getoorben, auf feinem ©d^meräenälager mit
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einem unter bie 3ltm^ö^tc geftecften ©täbd^en bie toünfc^enäioertl^en ßorrecturen
an ben öorgel^altenen !(einen ^JlobeHen! S)er öon Qualen gejoltevte Äünftler,
toeld)er alle§ xü^q, unb getagt ertrug, üerjdiieb am 14. ^Dtobember 1848. 2tu{
ba§ tiejfte erfd^üttert trar Äönig Subtoig, roeld^er in einem am 3. 5flobemBer
1848 an S^ol^ann ©c^raubolp^ gerid)teten (biS'^er noc^ ungebrucEten) SBriefc

feine .^(age erl^ob über ben rettung§tofcn guftanb bieje§ für i^n unerfe|Iic^en

Äünftter§ ,
toelc^er aÜen 3?been unb 2Bün|d)en feine§ t)o'^en 5Jlaccen bereitniittigft

unb öerftänbni^innigft feine auöfüfirenbe .v>anb getoibmet ^atte.

Sm ^. 1842 begann ©. 3ur 9lealifirung feiner S^ugenbträume ben Sau
ber bei ^jeffeHo'^e gelegenen 33urg „©ditoaned", nad)bem er fd)on irüf)er in einem
unterirbifd^en 9(iaume feines 2ltetier§ bie aU iummelpta^ feiner ^^reunbe befannt
gctoorbene, mit aÜertpmlictiem <g)au§rat'^ aller Slrt au§gerüftete „^umpenburg"
(ba§ 2fnnere ber „^umpenburg" :^at ^aj 31inmülter 1852 in einem Delbilbe
bargefteHt) gegrünbet tiatte, mo '^äupg ßieber= unb ©aitenflang ertönte unb |rö:^=

Ii(^e 3ed)gelage ftattfanben , ber ©aftgeber jeboc^
, feiner Äranft)eit l^alber, l^äufig

nur SQöaffer in feinem 53ed)er fü'^rte ! ©inen 3:^eil bicfer tjciteren ©tunben ^at ©.
in fomifd^en geic^nungen überliefert

,
jum 2::§eil berichtet aud) f^ranj ülrautmann

in feinem munberti($en „@(^wantl§aler=9teliquien" betitelten ^uc£)e, h)eld§e§ ben
Äünftler jebo(f) nur einfeitig fd&ilbert unb inSbefonbere eine d^ronifale Färbung
ber ©prad^e in ben ^unb legte , beren ©. felbft fid§ niemals bebiente, bie aber

öon Srautmann in allen feinen romantifd^en Sr^älilungen mit etgent|ümtid^er SSor=

liebe ge'^onb'^abt mürbe, ^n ©d^toanedf, öon mo eine tounberbare 3lu§fc^au auf
ba§ (Selcnbe ber 3ifar, über bie SSälber bi§ auf bie ferne Sllpenfette ba§ Stugc

erquicft, glaubte er ein ma'^re§ ^leinob unb ©orgenfrei errungen ju l^aben (ein

©tal^lftid^ bon S. Otobbod mit ben üon g^r. Sed gebid^teten Sßerfen, in

„«malerifd^eS 53aiern" 1846, 11, 281
ff. gin |)ol3fc^nitt bon 33raun unb ©cl)neibcr

in ber ßeip^iger Sttuftr. gtg. mürbe in ^x. 398 ber ^parifcr S'^Euftration öom
18. October 1850 abgebrudt); l)ier gebadlite er aüe feine feit 2fat)ren gefammeltcn
Slltertl^ümer ju bereinen unb unter treuen g'i-'^unben unb ©enoffen auSjurul^en

bon ben fd^meren ^Jiü'^en feinet SebenS. Slber nur eine unb baju l^öd^ft

fd^merjenreid^e 'Dlad^t öerbradl)te ber ^ünftler in ben bamali nodl) ungemütl^lid^en

9läumen biefe§ S3aumerfe§, melc^eg feinen Srben jur ßaft mürbe unb bann burd^

mel^rere ^änbe in Sefi^ be§ ^eralbiferi Äarl Slitter 5Jtat)er b. 5Dlat)eriel§ gelangte,

toeld^er eine ^enge bon 9täumlid^teiten l^inäufügte unb burc^ einen tüd^tigen

Unterbau bie iBurg gegen einen etmaigen @rbrutfd§ nadcj ber 3^farl)albe fi(^erte.

(3Jgl. 3lbbilbung unb Sefd^reibung in 9U-. 35 Ucber ßanb unb '^etx 1871.)

Uneigennü^ig, gro^mütl)ig unb freigebig — er gab nad§ Xaufenben ber 3lrmut^,

mod£)te fie Don mo immer'^er fitf) il)m genähert liaben — begann ©. 1837
feinem 5ltelier gegenüber ben Sau eine§ 5}lufeumg, toeld^e§ in brei ©älen einen

großen 2;'^eil feiner 5Jtobette — an 200 ©tanbbilber unb gieliefS — entl)ält;

ba§ ©anje fd£)enfte er teftamentarifd^ ber !. 2l!obemie ber .fünfte unb ftiftetc

ba^u nod^ ein Sapital 3U 9teparatnren be§ S3aue§ unb jur @jiften3 eincg Guftoben,

eine ©inecure, meldie immer ein öerbienter Sßilbl^auer genießen foHte. (Sgl.

5lr. 756 unb 758 ber ßeipjiger S^Iluftr. 3citung.) (ä^ren unb 3luS3eid^nungen

maren i^m öon allen ©eitcn, bon 2l!abemien, inlänbift^en unb ou^ereuropäifd^en

^Potentaten ju tl^eil geroorben. S)a Submig ©. unberl^eirotl^et blieb
,

ging baS

gefammte 6rbe mit 2lu§nal§me einiger ßegate, auf feineif Setter unb feit^erigen

©el^ülfen, ben Silbl^auer O^ranj Jtaber ©. über, in beffen fjiniilie fid() alle bie

Originatentmürfe (in ©epio=, 5eber^ Sleiftiftjeiclinungen u. f. m.) 3u Submig

bon ©d^mant^aler'S Sompofitionen unb ©culpturen er'^ielten, morüber f^. 9ieid§arbt

(^ünd)en 1885) einen eigenen Äatalog berfafete (5Jlünd^en 1885. 39 ©. 8*^).

2)erfelbe befd^reibt an 2000 »Tiummern. Sin biefen , t:^eilg im erften ©ntmurf
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oft nur fo t)ingefc^xiel6enen flüchtigen ©ü^^en, itjtxU totebei* forgfältig aufge-

führten ^anbjeic^nungen
,

^eigt ficf) ©c^toanttjaler'S fprubelnber (Seift, ebenfo

fein Ifjeiterer ^umor, fein üBerrofdienbeS immer öon (5d£)ön'^eit getragene^ @til=

gefü'^t, lauter SSorjüge, n)eld)e bei ber fpäteren 2lu§fü{)rung in ®t)t)§, ©tein unb

©rj nur 3U oft öerfcfiloanben ober füljlbare (äinÖu^e erlitten, ^n biefer Sammlung
aber fielet ber ganje ^ann bor un§ mit feinem reid^en SGßotten, mit ber ftaunen§*

toertlien SBielfeitlgfeit unb (5d)öbferfraft, weldie unfere öoHe Setounberung gewinnt,

jumal in 3lnbetrad)t ber furjen, burd) qualöoEe .^ranf^eit nod) öerbitterten

ßebenöfrift. ©d^toantlialer'g ^sortröt l)at ^. 1. 2ßinter"^alter auf ©tein ge=

äeic^net (1826), er giebt ^a^ S5ilb be§ «öleifterS in feinem 23. ^al)re; ferner

im ^rofil narf) linf§ unb bann en face, äß. Äaulbac^ 1836 (geftod^en öon

©on^enbod)); aU ^nieftürf, an einem Sifdie ft^enb unb ben 5lrm aufftü^enb,

jeigt fein SSilbni^ ein ©ta^lftid) bon ®. 3Jta^er unb bie 2it^ogra))t)ien bon

»ergmann (1839), 5)ilger, ^. SBölffle, 31. ^üffener. ©eine SSüfte öon 3eaöer

6. (tt)elc£)er auc^ beffen ©tanbbilb mobettirte) befinbet fid) in bem burt^ Äönig

gubtoig am gingang ^um füblid)en Campo santo errichteten ©rabbenfmal be§ ^^jtcifteril.

(Sine ^lebaitte mit ©d)mantl)aler'§ Porträt unb ber S3aöavia auf ber gtüdfeite

]|at SSirnböcf gefi^nitten. ©ein in ber äöinbenmac^erftra^e ^r. 6 gelegene^ ©eburtS«

1)au^ tourbe burd) eine ©ebenftafel ausgezeichnet, ebenfo eine ^ormortafel (mit

ben ''JJlebaiüonS be§ ^eter ö^ran^, Submig unb i^aber @.) burc^ Otubolpl) ©.,

ben iüngften unb legten artiftifä)en Präger biefe§ 5kmen§, am ©tammtiaufe

biefer gamitie ju 9iieb in Defterreic^ am 21. ©eptember 1868 entt)üEt.

SSgl. aHubolb^ ^Jtarggraff in ben ^ad^trägen p SSrotf'^auS' 6onberfation§=

Sejifon ber Gegenwart, ßpj. 1841, IV, 2. 2lbt§. ©. 655
ff.
— giacapöÜ

1840, II, 499 ff.
~ 5lagler 1846, XVI, 96 ff.

- S)ie 5lefrologe öon fifranä

«Pocci im ßunftöerein§beri3)t für 1848, ^ünd^en 1849, 6. 56 ff. unb @rnft

Prfter in m*. 6 ^nnftblatt öom 8. gfebruar 1849 (ebenbaf. 9lr. 12 bom
26. ^ärj 1849 über ©d^toant^aler'ä le^te Slrbeiten unb beffen ©efi^id^te ber

beutfd)en ^unft 1860, V, 220 ff.).
— Sine ganj öor^üglic^e ©d)itberung be§

ganäen ''DlanneS, mit feinem Söoüen unb können, al§ ^Jlenf(^ unb .^ünftler,

gibt 21. |)agen in SggerS' Äunftblatt 8. ^a^rgang 1857, ©. 338 ff. unb

^. ö. 9teber, ©efc^ic^te ber neueren Äunft 1884, II, 325 ff.
— Weniger glüdlicf)

war ^5^ran5 2;rautmann mit feinem Süc^lein: „©d^toant^ater^e Dtctiquien, barin

guter 5ßeri(^t 5U finben öon be§ 5Dleifter§ <g)erfunft, ^ugenb unb folgenber 3eit,

öon beffen innerem unb äußerem 93Jefen, audj @enoffenfc£)aften , nöd^ft, öon

beffen 3cidE)nungen unb 5]}oefie, öon ber SSurg ©d^WanecE unb big ju feinem

©d^eiben öon f)ienieben — im (Sanken aber, mie beutfrf), ritterlid) unb roman=

tifd§ er gemut^et War" (^ündtien 1858 mit 23 ^ol^fcfinitten unb 33ignetten

öon i^van\ *|3occi, f^eilmeife nad£) ©diroantljater'g ^anb^eidjnungen). S)er lang=

at^mige SLitel gibt eine ^robe öon Srautmann'g ©tit unb ^[Retl^obe; babei ift

©dimanttialer'g 2obe§tag falfcf) angegeben ! ebenfo aud^ in Stegnet, 2Jlünd§ener

Äünftlerbilber (1871, II, 189—214). ^^ac. .g)ollanb.

S^UJar^ : SlnbreaS ©. nennt fid) audfi mit bem 53einamen Scotus,
tt)eldf)e§ ouf ©c^ottlanb l)intt)eift, er fi^eint aber in S)eutfd^lanb gelebt ju liaben,

Wenn mir aui^ nur einige wenige ßeben§äei(^en öon tf)m befi^en, @r öereinte

fid£) mit mel^reren "DDlufifern, um bem ^Inbenfen beg im i^a'^re 1553 öerftorbenen

Äafbar Dtl^mat)er in 9iürnberg einen S)entftein in einer 3lnäal)l Srauergefänge ju

weilten. 2)arunter befinben fidt) bie un§ jum 21^eil ebenfo unbefannten Som=
poniften 3^ot)ann Sudt)eru§, 9licolau§ ^.putg, ©eorg f^orfter unb Ä'onrab ^praetoriuS.

S)er 3uerft genannte ^of). 2Sud§er fann unmögtidt) ber ©d^wei^er 3Sud£)er ober

33uct)ner fein, ba biefer bereite 1553 unter bie Slobten jät)tte. Sefannt ift nur

@eorg gorfter in Mrnberg. @inen anberen @etegenl)eit§gefang öeröffentlid^ten
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aSerg unb Dieubev in 9lütnbeig im ^a^xt 1550. 3lu§ biefett toenigen ©ocmiienten
ift nur ju entnet)men, ba^ er in 9Kirn6erg gelebt ^bcn mu^, benn biejer letztere

©ejang ift pr ^od)äeitöieier beg Mrnberger ^^atricierS (Stiriftop:^ ^agen gef^vteben.

9t ob. gitner.
©djÜJOr^: 3Inbrea§ ©., mit bem Seinamen grancuS. @r lebte jut

jelben 3eit toie fein 9tamen§t)ertoanbter mit bem Seinamen ©cotu§ (f. o.) unb
tDat)rjd)einIid) auc^ in 91ürnberg. Seibe öereint treten un§ in ber Sammlung
^oijäeitsgefänge ^u @t)ren beg (Sl)ri[top:^ ^agen öon 1550 entgegen. grancuS
ift au|eibem in ©ammelmerfen Üiürnberger SDruder noc^ jed^aetinmal mit beutf(^en

unb lateinijd^en ©efängen ju ätoci bi§ 8 Stimmen öertreten. 5Darunter aud) ein

Srauergefang auj ben im äa^re 1548 in ©t. ©allen öerftorbenen gomponiften
©ist S)ietn(i) (fie^e bie Bibliographie ber ^ufi£=®ammeltt)erfe be§ 16. unb IT.^f^g.

öom Unteräeid)neten). ^
9lob. gitner.

®d)lDar^: e^riftian ^riebrid^ ©., geb. in ©onnenburg M Äüftrin am
22. Oct. 1726, eöangetijc^er 5)Uffionar in 33orberinbien, ftarb bafelbft in Xanjour
am 13. f^ebr. 1V98. Sein 25ater, ber SSätfermeifter ©eorg ©. (f 1758)
beftimmte ben .Knaben, mie beffen frül) berftorbene ^^JJtutter ei gemünfd^t l)atte,

für bae tljeologifdtie ©tubium, unb lie| il)n erft bie ©ct)ule in ©onnenburg,
bann 1741, nad) feiner Konfirmation, bie lutl^erifc^e 9tatt)§fd^ule in .«^üftrin

befudjen. t^m .perbft 1746 bejog er bie Uniöerfität |)aEe, meldte il)n mel)r als

bie bamalg mefcntlid) reformirtc llniüerfitüt in bem benad)barten ^ranfjurt an»

jielien mu^te. SDenn frü!^ l)atte fein empfänglid^eg ©emüt^ rcligiöfen ©inbrüden

fid) erfd^loffen, meiere er burc^ „Srmedte" ber ©pener =grande'f(^en 9tid)tung

empfing. Slu^erbem mar üor furjem (1743) fein ölterer ßanbämann, ber ©onnen=
burger ^Benjamin ©d^ul^e (geb. 1689, f in ^aüe 1760), nad) einer üier=

unbämanäigjäl^rigen ^^iJfionSarbeit im Samulenlanbe aui ®efunbl§eit§rüdfid§ten

nad^ Suropa äurüdgele^rt , l)atte 1744 unb 1746 feine SJaterftabt befud)t unb
bann fid) in |)alle niebergelaffen, um tion l)ier au§ aud^ ferner nod) ha§i 2ßerE

ber ^iffion in i^nbien ju förbern. ©o fal) fidC) ©. gemiffermofeen auf ben 2öeg

gemiefcn, ben er in .^alle einjufd^lagen l^atte. ©ein erfter @ang mar 3u 5J. ©c^ul^e,

Unb toic ber junge ©tubent eifrig bie SJorlefungen bon ©iegm. ^atoh a3aum=

garten, ^. ®. Änapp, Slnaft. gi^eljlingl^aufcn u. 31. befud^te, fo mä'^Ue ^ener

it)n baneben aud£) jum ®el)ülfcn für feine neue 2lu§gabe ber üon aSartl)ol. 3iegenbalg

(t 1719) unb il^m felbft angefertigten Ueberfe^ung ber Sibel in ba§ %amu'
lifd)e, ba§ befte ^Jtittel, it)n in ha^ ©tubium biefer ©prad^e einjufü^ren. ©d^mar^'g

alabemifd^es Sriennium nat)te feinem Snbe, al§ Don S)änemarl roieber an bie

^oüifd^en Slnftaltcn bie Slufforberung erging , an ©teHe cineä öerftorbcnen

^iffionarä anbere geeignete 5perfönlid)feiten für bie feit 1620 beftel)enbe Kolonie

in S^ranquebar öor^ufdEilagen. S)enn ba§ öon ß'önig t^riebrid§ IV. (reg. 1699

big 1780) unter ©eiratt) feine§ Jpofprebigerä ßütfeng (f. 21. ®. 33. XIX, 700)

geftiftete ^Jli|fion§coüegium in Äopen'^agen fanb bänifd^e 5Jtiffionare nur für feine

©tationen in ©rönlanb; alg ©enbboten nadE) feinen inbifdien Solonieen ^atte

eg fid) getoöl^nt, Seutfdtie {linaugpfd^iden , bie eg ftdti in |)atte erbat, ©o mar

1705 3iegenbalg, fo 1719 ©dt)ul^e erroöl^lt toorben, je^t f(^lug biefer ©. Dor,

ber nid^t anftanb, bem ^inje, ben er oom ^errn an il^n ergangen §ielt, ju

folgen. 3)lan mirb annetimen fönnen, bafe bei ©. fomol^l mie frülier bei ©d£)ul^e,

bie S^ugenbeinbrüde aug il)rex SSaterftabt ©onnenburg, bem alten ©i§ eineS

;3ot)anniter=-!perrenmeifterg , in beffen .^ird^e bie Söappen aal^lrcid^er ülitter fid^

bejanben uiib ber 9litterfd^lag neuer 2Ritglieber feierlidt) begangen tourbe, bon

nid^t ju unterfd§ä|enbem ßinftu^ auf il)re 2:i)eilnal)me an ben Söerfen ber

|)eibenmijfion getoefen finb. 5tadt) fur^em Sefuc^ im ©Itern^aufe, mo er nod^ ber
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^eirat^ feiner (Sditüefter Beiwohnen !onnte, eilte @. mit noc^ jtüei anbern il^m

^ugefettten ^^eotogen: ^ot^en'^agen au§ SBoüin unb ^üttemann qu§ 2)linben,

nac^ J?open^agen. ©ort tourbenfienac^tDotitbeftanbenem ßgamen am 17. <Bept. 1749
orbinitt unb fel^xten nocf) einmal nad§ Jpatte jurüd, um am 4. dlo'o. bie Steife

nacf) ßonbon anjutteten, toofelbft fie am 8. SDecember anfamen.

Sie Don Äönig SBilfietm III., bem Oranier, 1701 beftätigte „®e|ea|(f|aft

äur gortpflanjung be§ ©OangeliumS in jremben SBeltt^eilen" forgte für bie

ilefierfalirt nac^ ^nbien, mo bie ^iffionare in ber englifdjen Kolonie c^ubelur

lanbeten unb am 30. 2^uU 1750 in Sranquebar eintrafen, äöä^renb |)üttemann

fpäter bie (Station Jlubelur übernahm, ^Pollen'^agen fc^on 1756 einer @pibemie

auf ben öon ben 3)änen befe^ten ^lUcobaren erlag, arbeitete ©. in 21ranquebar

3tDölf Sfa^re üon 1750—1762, mit unermübliii)em ßifer lel^renb unb prebigenb

unb bie ©emeinbe, toelcfie mit mef)reren ^ird)en unb ^iffionaren öerfelien toar,

burd) feine tjerjgeminnenbe ^Perfönlid^teit fammclnb unb 3ufammen!§altenb. S)en

tamutifdtien ßtjriften, an ^ai^i faft smcitaufenb, öcrmo(i)teerf(i)onam28.9loö. 1750
ben %cit 5Rattt). 11, 25— 30 in ber ßanbeSfprai^e auszulegen. SSon günftigem

(äinflu^ war c§ aucf), baB in ben kämpfen, toeidie tt)ät)renb be§ öfterreidiifd^en

@rbfoIge!riege§ unb be§ fiebeniät)rigen 5^riege§ in (äuro^ja mie au($ in ben ßotonieen

auSgefod^ten mürben, SEranquebar nid)t in Wit(eibenfrf)aft gebogen mürbe, ba bie

S>änen au§ i^xex 5leutralität nict)t fieraustraten. (5o tonnten mefirfad^ bie

©taubenSgenoffen and) au§ ben englifd^en Stationen in 2Jiabra§ unb .^ubelur

l^ier eine 3ufiu(^t finben. ^m SJerlauf fener kämpfe aber öcrfd^ob fi(f) in be»

merfenStoert^er Sßeife bie 5)lac£)t[tettung ber f^ranjofen unb @ngtänber in i^nbien.

äöätirenb im 9la(f)ener S^rieben (1748) bie ße^teren nur mit 5Jlüf)e in ben S3efi^

be§ 1746 an bie ^^-ranjofen öertorenen 5!Jtabra§ mieber gelangt marcn, bemirften

bie ftaunenSmert^en Erfolge Stöbert ßliöe'ö im ©angeätfale nad^ bem ©icge bei

^ptaffet) über ben @erabfd^a]§=eb=S)auIa^ am 21.3^uni 1757, fotoie bie Kapitulation

be§ franjöfifd^en ^^onbid^cit) am 18. ^an. 1761, ha"^ im ^arifer gerieben öon
1763 bie f^ranjofen, toie fie ßanaba an bie ßnglänber abtreten mußten, fo auc^

il^ren @influ| im S)efan an biefe einbüßten, moburdt) ba§ il^nen miebererftattetc

5Ponbic^ert) ^u einer bloßen gactorei f)erabfanf.

5Jlit freiem, roeitfc^auenben SlicE fa|te ©. biefe SSerpttniffe in^ä 2luge unb
geloann bie Ueberjeugung , bafe ba§ [teigenbe 3lnfef)en @ngtanb§ benu^t werben

!önne, um auct) unter ben Eingeborenen au^er'^alb be§ ßoIonialgebieteS baä

©öangetium 3u öerbreiten; man muffe basier aud) bie Unterfc^iebe ber beutfd^en

unb anglicanifdtien ^ird§e, namentlidf) fomeit fie me^r ritueEer al§ confeffioneEer

5latur feien, ni(i)t attjufe^r betonen, ^n biefem ©inne {)atte er fd^on 1757 bie

Uebeifiebelung be§ beutfc^en ^Riffionarg ^ienanber nad) Saicutta gefc^e^en laffen,

beffen fpätereg SJerl^alten freiUd^ feine ©rtnartungen täufdC)te, l^atte 1759 fid§ mit

bem dürften Xartabufinga ju Saniour (im ©. 2Ö- Pon Slranquebar) perföntid^

in freunblid)e ^ße^iel^ung gefegt, weil bort eine c^rifttic^e ©emcinbe unter ein»

geborenen ^ßrebigern emporblii^te. Unb aU nun bie (Snglänber auf ben Sßunfd^

be§ fjüxften bon Slrfot in beffen ^""9 2;ritfd^inapa(i (unweit Sanjour) ^um
©d^u^ gegen feinblid)e Singriffe eine 33efa^ung legten, um Wetd£)e fidE) eine ©emeinbe

fammelte, begab fidl) ©. mit bem ^IJliffionar i?(ein bortt)in in ber 9lbfic^t, eine

neue Station ju grünben. ©onntäglid) prcbigte er beutfd^, englif(^, tamulifd^

unb portugiefifdt) ber ©arnifon unb ben Eingeborenen, unb '^atte bie greube,]

fd£|on äu ^Pfingften 1766 eine burd^ ©elbfammtungen errichtete ßirdt)e (bie nod^

l^eute fte^enbe 6!§riftu§fird§e) einwei'^en ^u tonnen. 2)iefer Erfolg mu^ um foj

bebeutfamer erfd^einen, al§ in näd^fter Umgebung ber ©tabt auf einem i^elfenj

ein berül)mte§ .g)eiligt^um beg ©iwa unb bei ©irengam ein l§eilige§ f^lu^eilanb

mit ber größten bielbefud^ten ^ogobe ©übinbienä für S5ifd)nu fid) befanb. 2lbet1
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mit einem fold^en SSorgel^en auf fiig'^ei- unöehetenen ^pfaben janb @. toeber in

^atte, nod^ in Äopenl^agen 9Intlang unb Seifalt. äöalteten boi-t — too SS. ©c^ul^e
1760 geftoi-Ben toax unb @ottJ)itf 2lug. grancEe (ber ©o^n 5lug. ^ermann'g),
bie 5Jliffion§angetegen:§eiten öertoaltete — tiK^ticfie Sebenfen ob, |o fürchtete man
in ^openl^agen politifd^e SUcrroidEetungen. ©o toarb nad^ längeren Ser^anblungen
atDtfd^en ben SBeH^eiligten 1767 ba§ ftieblic^e 3lbfommen getroffen, ba^ öon ^atte
au§ ©. (unb bamit aud^ bie (Station) ber oben erroä'^nten engtifdjen ^iffionä«
OJefeÜfc^aft überlaffen toerben fottte. Söar bod^ 1726 aud) 33. ©d^ut^e, a(g er

narf) 5Jlabra§ überfiebelte, in ben S)ienft jener ©efettfd^aft getreten. %l^ ©rfa^
für S. in Sranquebar würben bie ^Jtifftonare ßönig unb Seibemann gefanbt;
il^re äöa^l toar bie le^te, meldte ®. 31. grancle öoEaog: er ftarb im 5luguft 1769.

S5i§ 1772 toaltete S. in 2;rit|d^inapali feine§ bop^elten 3lmte§ al§ ^rebiger

ber ©arnifon, bie er gelegentlid) auf i^ren Streifjügen begleitete, unb al§ ©enb=
böte be§ @öangelium§ an bie Reiben. S)a gefd^a^ e§, ba^ ber gürft Suloffi äu
Sanjour, Welcher 1763 feinem Später Sartabufinga gefolgt toar, öon ^^einben

umbrängt unb felbft ftd^ ju fdt)ü^en ju fd^toadt), fid^ jum 33ofaHen ber Ärone
ßnglanbä erllärte. S)ie barüber eräürnte @nglifd£)e Som^jagnie bereitete il)m fd^toere

©rangfale, in meldten i'^m ©., fein toie feine§ 35ater§ grcunb , erfolgreid^en

SSeiftanb ^u teiften öerftanb. @o münfd^te ii)n ber gütft an feine (Seite unb @.
folgte feinem 9tufe in ber |)offnung , ba| i'^m in Sanjour eine neue %^üx ju

crfotgreid£)em Sßirfen fidt) öffnen merbe. £)a§ l^erfönlid^e 3lnfe^en , tt)eld£)e§ er in

aßen Greifen ber S9ebölferung geno|, fein langjähriger S)ienft an ber ^Jiiffton in

Snbien liefen i^ gemifferma^en alS ben 9{e|)räfentanten ber bovtigen @^riften=

gemeinben erfd£)einen, eine ©tellung, ber man burd) ben Stitel eine§ „58ifct)of§ öon
Sanjour" SluSbrudE gab. SBiber fein Srmarten aber marb er auc^ nod^ auf

^)olitifd£)em @ebiet eine l)erborragenbe 9toKe in fd£)tt)erer 3eit äu fpielen berufen.

|)oben toir bi§:§cr gefef)en, mie ber fteigenbe 6influ| ber Snglänber anfing

aud^ bie ein'^eimifd^en fjürften in feine Greife ju bannen, fo fonnte e8 !aum
fetjlen, ba| fidl) bagegen au§ ber einl)eimifd£)en Sebölferung l)erau§ eine 9leaction

erl^ob, e^e fie au§ftdt)t§to§ erfd^einen mu^te. ©ie ging au§ öon einem füt)nen

3lbenteurer, ^aiber 3lli, einem iTtu'lamebaner , weld^er öon gleidf)em .^a^ gegen

bie .g)inbu unb il^re 9teligion, tt)ie gegen bie ©ngtänber unb il^re |)errfd)aft in

Sfnbien erfüllt mar. Geboren maf)rfdf)einlidt) um 1721, fe^te er ficE) anfang§ al§

S3anbenfül)rer in 3Jlat)fur (^Jtljfore am oberen ^ameri) feft, nannte fid^ feit 1761

gürft unb fud)te öon bort auö feine .^errfd£)aft meiter auszubreiten, ©d^on 1767

begann er feine gtinbfeligleiten gegen bie @nglänber unb al§ je^n ^a^xt fpäter

bie norbamerifanifd^en Solonieen , unterftü^t öon ^^fi^cmlreicl) , ben Äampf gegen

ba§ ^utterlanb führten, na'^m er it)n mit größerer Energie toieber auf, im Sunbe
mit ben ^^ranjofen. 3töar öerloren biefe babei il)re legten SBefi^ungen in ^nbien,

5Ponbid£)ert) unb S^anbernagore, aber ^aiber hxaäj f5iicben§öerl)anbtungen
,

ju

toeldt)en bie Snglänber ben SBif(^of öon STanjour auSerfal^en (1780), l^interliftig

toieber a^. ©elbft al§ ein öon Söarren ^afting§ au§ Bengalen gefanbteS |)eer

unter @t)re ßoote bem fü'^nen .Krieger bei ^^^orto ^loöo (nörblidl) öon Slranquebar)

am 1. i^uli 1781 eine entfd^eibenbe 9lieberlage beibrachte, mar er no(^ nid^t äu

betoegen bie SBaffen ju ftrecfen. @rft nac^ .g)aiber'§ 3:ob, alg aud^ bie äöaffen

in Slmerifa toieber rul)ten, fd£)lo| fein (So^n Sipfu am 11. 9Jlai 1784 ben

gtieben öon ^ungatur, in toeldtjem bie Eroberungen l)erau§gegeben mürben. 2)a§

Sanb mar jur ßinöbe getoorben, ber SGßo!§l[tanb jerftört : S)ie englifd^e Sdegierung

überna^^m bie SSertoattung in 2;anjour unb fe^te neben bem f(|toad^en fjürften

eine ßommiffion ein, beren (Slirenmitglieb ©. tourbe.

Xuloffi ftarb fd)on 1787; ber ^riftlid^e ginflufe öermodite e§, bie 2Bitttoen=

öetbrennung bei feiner SSeftattung 3U t)intertreiben. S}or feinem 2:obe l^atte et
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feinen äeliniö^ngen 91effen Seriogi aboptirt unb ju feinem ^iadifolger ernannt.

<B., bei- tt)n erjogen ^atte, foEte aud) ieiner fein SBerafEier fein unb xoaxb i^m

halb, toie einft feinem SSater, ber spelfer in ber 9lot!^. S)enn ein .g)albbtuber

SuIoffi'S, 3lmar ©ing, motzte bem Knaben ben 2:'^ion ftreitig unb lie^ i'^n ein=

Jerfetn; bod) ©. übetjeugte bie englif(i)e ütegiexung öon ben gerectiten Slnfprüd^en

©eifogi'S unb betoirfte beffen (ii-t)ebung jum Ütaja üon jtanjour. dx tegierte

bann bi§ 1834, ein ^^i^eunb bei: SI)nften unb bem 33ifd)of, welcher 1798 im
SUter bon 71 Sfa'^ren ftarb , über ba§ @rab l£)inau§ ein banfbare§ Slnbenfen

beffia^tenb, aber felbft nid)t dtirift burd^ Siaufe unb SSetenntni^. S)iefe§ eigen»

artige 3}evf)äUni^ beö ^inbufüiften ju ©. :prägt fid^ am beutüd^ften in bem
^jräi^tigen 9Jlarmorben!mal au§, toeld^eS er feinem ^reunbe in ber Äird^e be§

gortS Oon S^anJDur erriiijten lie^, fowie in ben englifd)en SSerfen, tt)el(i)e er für

bie fein @rab bafelbft betfenbe ©ranitplatte biditete, ^eneö, öon glajman
angefertigt, ftellt ©. auf bem Sterbebette bar, if)m ju |)äupten feinen f^reunb,

ben ^Iffionar @erife mit ber SBibel in ber |)anb, feitmärtS ben Staja mit ätoei

6tn£^eborenen bor bem S3if(|oi fid) neigenb. S)ie Serfe, in gleicher SBeife ben

SSerfaffer e'^venb unb ben, an mel(i)en fie gerid^tet finb, lauten in it)ren ©c^lu|=

seilen (nac^ &xauV§> Ueberfe^ung, in beffen „Sieife na(i) Oftinbien" IV, <B. 12):

„2)enen in ^inflerni^ Reifet 3ur illat'^eit,

SBanbelnb unb tceifenb bie aBege bet 2ßat)rt)eit;

©ecien ben gürften, ben SSolfetn unb mir,

Saß iü), mein äloter, nadjtt)anbele ®tr,

SBünfc^et unb bittet Sein ©exfogt ^ier."

3lu(i) in ber f^ortürdEje ju 2Rabra§ öeranta^ten bie S)irectoren ber Dftinbifc^en

Kompagnie bie 6rri(^tung eine§ 5)tarmorben!maB für ©. mit einer au§fül§rlidf)en,

feine 2t)aten fc£)ilbernben ^nfd£)rift,

5J^it ©. "^atte bie bänif(i)={)attif(i)e 9Jliffion i^ren g)öt)epun!t erreicht. SBarcn

f(i)on ©d§ul|c unb @. baju gebrängt tDorben in ben Sienft ber engtifd^en

©efeEfc^aft p treten, fo nal^m begreifIidC)er SBeife in ^open^agen mie in |)atte

bie Slieilna'^me für bie ^Jliffion in 3^nbien immer me|r unb me!§r ab unb Perlor

1844 nad^ ber 9lbtretung ber bänifdE)en Q3efi|ungen an ©nglanb allen S3oben.

6nglif(^e 5)tiffionare ^ogen in bie öort)anbenen Stationen unb ^ird)en ein, bod^

fjat baneben auct) bie S)re§bener (Seipjiger) 5Jliffionggefettfdt)aft , bereu ßeitung

in fenen Sfal^ren Dr. ©raul übernal)m, öerfud^t, an einzelnen 5pun!ten baS 6rbe

jener früt)eren ©rünbungen anzutreten.

@§ mürbe bie ©reujen biefer ©fijäe überfct)reiten , moHtcn mir näl^er auf

biefe 55erf)ältniffe einget)en. dagegen fei t)ier fdjlie^lidt) no($ ermöl^nt, ba^,

obmol^l fpät, aud^ in ©cnnenburg ba§ 2lnbenfen an bie beiben bort geborenen

SJliffionareburd^ ein Srinnerung^^eidEien roadtigerufen morben ift. ^n ber So^<inmter=

lird^e befinbet fid^ je^t, inmitten ber SBappenfc^ilber, untoeit be§ SlttarS eine

@eben!tafel für 3S. @d^ut|e mit beffen @eburt§= unb £obe§tage, unb eine anbere

für ©. mit ben gleidjen Eingaben unb bem 3ufa|: „6rridf)tet üon gi^cunben ber

5Jliffion in unb um ©onnenburg am 22. Dctober 1855", b. i. feinem 130.

©eburtStage.

aSgt. S5erid)te ber Äönigl. bänifd^en 3Jliffion in Oftinbien öon 1710—1767
unb al§ gortfe^ung: steuere ®efc^idt)te ber eöangelifd^en ^iffion§anftalt ber

.Reiben in Dftinbien. — Pearsou, Memoirs of the life of Chr. Fdr. Schwartz,

1834, überf. Safel 1835. — ©e^rmann, ber ^iffionar S.g. ©., Erlangen 1870.

9i. ©dfimatäe.
8l^ÜJar^: ;Sofua©., l^od^gefteHter @eiftlict)er unb ©treittt)eolog. @r War

geboren am 7. Wcix^ 1632 ju SBalbau in ^jSommern, mo fein 33ater ^ßrebiger

mar, 3luf ber ©d^ute in ©tolpe öorbereitet, ftubirte er jLl^eoIogie unb $f)iIofop|ic
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auf ber Unibetfttät in SBittenberg unb toat t}iex befonberS ©c^üler t)on Ciuenftebt.

'üaä) ooHenbeten (Stubien maä)it er eine längere üteife in§ 3lu§Ianb unb be[ud)te

^ollanb, ßngtanb, fyranfreid^, jule^t 'fjiett er \iä) no(i) längere 3eit in ©tra^Burg
auf. i^icimgefefirt '^ielt er eine ^Prebigt, in ber er JtatE gegen bie Se^ifälie ber

SHeformirten tjotemifirte unb toarb baburc^ genöf^igt , naä) 2)anjig ju flü(i)ten.

^an toerlangte i^n öon ba auSgelieiert , toa§ inbe^ berweigert toarb. @r ging

bann aber nad) (5to(il^olm. S)ie Ifönigin SQßitttoe, <^ebtoig Eleonore ernannte

i|n bann, mit Seteiüigung ber ©täube, 1668 jum 5]Broiefjor ber X'^eologte unb
beutf(^en ^rebiger an ber neu ervid^teten Uniöeijität Sunb. 6r gerietf) aucf) l^ier

balb in ©treit mit anberen Uniöeifitüt»(e^rern , namenttid) mit bem befonnten

©amuel ipufenborf. S)effen 3lnjd)auungen über Dlation unb 9}ölferre(i)t |anb

S. mit ber rec£)ten d)ri[tii($en Se{)re in Söiberftreit : „Index iiovitatum Pufen-

dorfii in libro suo de jure naturae et gentium, contra orthodoxa fundamenta

Loudini edidit", unb Discussio calumniarum SP. 1687. 5Biefer ©treit ffiarb burcE)

9lic^ter|pruc£) entf(f)ieben. 5lber balb baraui toarb i'^m ber Stutent^alt f)ier boc^

unmöglid^, inbem er in einer 5prebigt jeine 3uneigung für ben .^önig öon 5Dänemarf

S^riftian V. unb fein ß"Dniglid)c§ ^au§ gar 3U offenbar an ben Zao, gelegt ^atte.

6r mu^te um 1676 in ber Hleibung einer ^agb fliel^enb ba§ Sanb öerlaffen

unb riditeie feinen 2Beg nad) Äopenl)agen. SSorljer toar er 1672 öon ber tt)eoI.

f^acultät in 2unb jum Dr. theol. promoöitt ttorben. 1680 marb er in Äopen«

langen öom ßönig jum ^ofprebiger ernannt. Sr unterliefe e§ audE) t)ier nid^t,

xtäjt l^eftig fortteäfirenb gegen bie gteformirten ju polemifiven unb macf)te fi(^

baburdE) bei ,^ofe mißliebig. 5Ran ergriff basier bie ©elegen^eit i^n in ,ffot)en=

Ijagen to§ ju toerben. 211» ber ©eneralfuperintenbent ti. ©tbfen 1684 ftarb, marb

er jum ©eneralfuperintenbent für ©dE)le§toig ernannt, toäl^renb M. ßrbmann
unb nod^ it)m. B. ©temann bie '^oIfteinifd£)e ©eneralfupcrintenbcntur üermalteten.

^Rac^ beS legieren '31obe 1689 marb er ^ugleid^ 3um ©eneralfuperintenbent öon

^otftein ernannt unb i^m ber Sitet i^in^enratl^ öerlie'^en. ^flebenbci mürbe if)m

bie 5Propftei 3ftenb§burg 1690 unb ^^len^^ui^S 1694 nodE) übertragen. äBäl^renb

ber Äönig ben ^crjogüdE) gottorfifd£)en 9lnt^eit öon 1684—89 mit ©equefter

belegt l)atte , öermaltete er audö bie ©eneralfuperintenbentur in biefem SSejirf.

gr benu^te bie§ anä) in biefem ßanbe§tf)eil, mie burd^ feinen 9)orgänger, I). Mo^,
im föniglid£)en 3tnt^eil ber .^erjogt^ümer früt)er gefd^el^en, bie 33erpflid£)tung ber

^Pvebiger auf bie ßoncorbienformel einjufül^ren. 1694 tourbe er angetoiefen

feine SBol^nung in ber ©tabt gtenbßburg ju ne'^men, t)ier ift er am 6. S^anuar

1709 geftorben. Qu biefer 3eit fanb ber tebl)afte .^ampf ätt)ifc£)en ben Ortl^O'

bojen unb ^ietiften ftatt, on bem aud^ ©. fid^ lebhaft bet^eiligt f)at. 6r

mar eifriger ©egner ber ^ietiften, bie er für gefät)rlid^ l^iett. @r mufete e§ ju

öeranlaffen, ba| am 14. 2luguft 1691 eine ^önigl. S5erorbnung bie ©tjnoben

toieber in§ Seben rief, bie nun jäl^rlidö unter feinem Sßorfi^ gehalten mürben,

©in ©t)nobalf(f)lufe lautete: S)a| man auf bie 9fleinig!eit ber ße^re ju feigen

l^abe, bamit nii^t djiüaftifc^e Meinungen unb i^rrt^ümer ficf) öerbreiteten. SSon

bcnen, meldte ftc^ ber ©otteSgelol^rttieit mibmeten, follten öerböc^tige 9(fabemien

öermieben merben. S)ie 5|}rebiger foHten nid§t bie geringfte SSeränberung in ben

ßir(^engebräudt)en unternel^men, nod) eigcnmäd)tig anorbnen. 2Iml3. ^uli 1692

toarb ben reformirten 5)Srebigern in ©lücEftabt befoE)Ien, bafe fie fidt; nid)t unter*

ftel^en fottten, jemanb öon ber lutl^erifc^en ©emeinbe abäujiefien unb ju i^rem

©laubengbefenntniB au bereben. S)en Iut:§erifc£)en gintoo^nern tourbe öerboten,

il§re^inber in bie ©cE)ulen frember 9tetigion§öertoanbten ju fd^icEen. S)urc^ 33er=

orbnung öom 16. i^uni 1693 toarb geboten, bie öffentlicfie Konfirmation ber

Äated^umenen , too fie noc£) nidit in ©ebraud) getoefen, fofort einjufül^ren-
—

SlUflem. beutf(ä6e S5io9taJ)fite. XXXIII. 14
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Söiber ben l^erjogl. ©eneralfupeiintenbenten Sanb'^agen, ben ©.für einen Sl^tliaften

l^ielt, f(i)rieb er eine grünblicfie äöiberlegung unb fe^te Diejen Streit aud§ nad^

befjen Xob mit feinem ^lac^folger 53iu^üu» unb ben anbern SSert^eibigern bcffelben

fort. Sludt) führte er mit !£)olfteinifct)en 5]3aftoren einen litterarifd)en «Streit.

5paftor ^. ß. Sinfogel in ©iefau {)atte ^xo]. f^ranj 33utmonn'§ in Utrecht

Sractat öom ©abbat^ in§ ©eutfdtie überfe^t, mit Sßorrebe unb 9tanbgloffen

]^erau§gegeben unb btefem 9teformirten barin beigeftimmt, ba^ bie ©abbat|§feier

aU ein blo^eS leöitifd)e§ 2ßer! auäufetien, 3u meldjem neute[tamentlict)e S^riften

nicf)t melfir öerbunben mären. @. fd^rieb bagegen feinen „SBal^ren Seric^t öom
©abbatl^". ®er $aftor 2in!ogeI marb feine§ 2lmte§ entfc^t unb erft, nadibem

er am 14. S)ec. 1701 fid^ jum Söiberruf bequemt, mieber it|t 9lmte jugetaffen.

'^ü]tox (5. SSenjen in ©c^enefelb fudf)te ben S). ©dimarä ju öertl^eibigen in feiner

©c^rift: ß^iliaftenfreunb unb (Sabbati)§ieinb. ^luf fürftl. 5ßefe{)l toarb biefe

©dtirift am 5. ^ijlai auf bem 3Jlarfte in Äiel burdt) §m!er§^anb öerbraunt. S)ic

©egenfd^rift be§ m. ^rato (3^. m. .ßrafft) miberlegte ©. felbft in feinen

„ß^iliaftifc^e 33orfpiete". @in anberer ©treit entftanb baburdE), bo^ ^aftor

5t. ©ibbern in ©lüdEftabt eine ©d^rift über bie ©eligfeit ber (Staubigen in

biefem Seben herausgegeben l^atte (1705). S)er 3}erfaffer l^atte bie SSel^auptung

aufgefteüt, ba^ unter ber ©eligfeit in biefem unb jenem Seben fein toefentlictier

Unterf(^ieb fei. Siefer 5Jteinung miberfe^te ftdt) fein goUege 5}Saftor 2. 2öilb!§agen

unb ©. gab fein f^eotogifd^eS SBebenfen über 9t. ©ibbern'S Se^re öon ber toirf=

lidf)en ©eligfeit ber ©laubigen in biefem Seben 1706 ^erauä. 5Jlul^liu8

fam nun aud) mieber mit ^mei @egenf(i)riften : 5totl)gebrungene 5lnrebe an §ertn

S)r. ^. ©d^mar^, ba^ bie Se^re öon ber mirflidtien ©eligfeit ber ©täubigen in

biefem ßeben nidt)t neu, im SBorte (Sottet begrünbet unb öon Sutl^er felbft an=

genommen fei, unb : Unüerfälfd^ter ©inn unferä lieben S3ater§, D. 35tartin 2ut!§er

in bem beftrittenen £'e^rfa|e öon ber mirftid^en ©eligfeit ber ©laubigen altl^ier

in biefem Seben unterfud^et unb au§ alt feinen ©griffen fügtid^ 3ufammen=
getragen, 1708. S)agegen ©d^toar^ erft mit einem ©(^reiben an 3ßilb|agen unb

mit erweiterter Söibertegung 1709 antmortete. 2lu|er biefen polemifd^en ©d£)riften

l^at ©. nod^ eine ganje tRei^e gelehrter arbeiten ber äöelt übergeben, ein 3eugni§

großer Xljätigfeit. äöir nennen baöon folgenbe: „De ecclesia Lutherana" 1652,

„Epistolarum de Syncretismo hodierno damnabili et noxio". DecasI unb II 1664;
neu ebirt öon Prüfer glenSburg 1706, Hamburg 1710. „De sacra scriptura"

1668. „De autoritate symb. Formulae Coucordiae". — „Contra Sociniauos."

— „Sciagraphia Concionis ex Joan. XII. 35. 36. feriis poenitentialibus, regio

jussu, habendae", 1685 etc.

Moller, Cimbria litt. II, 719. — ;3ö(^er, ©etel^rtenlej. s. v. — ©d^otj,

^otftein. Äirdfiengefdt). 263. — 5)3onto|)piban, Annales eccl. IV. 628. — ^elmig,

ben S)anffe ^irfeS. — .f)iftorie efter jRef. I, 473 ff.
— afenfen=5Jtid§etfen, fd)legm.

^olft. ^irc^engefd^. IV, 38.
6arften§.

<ScöÜJCr$: Sfol^ann 61§riftopl)©., 9ted§t§gelel§rter unb ©efd^id^tSforfd^er,

toar am 19. Sfanuar a. ©t. 1722 ju 9tiga geboren. 6r entftammte einer an=

gefel^enen 9tatf)§familie, bie einft au§ 5)tecflenburg nadfi Siölanb eingetoanbert

ttiar. ©ein 35ater, ber Sürgermeifter toar, lie^ bem ©o|ne eine forgfäliige

@riiel)ung ju f^eil »erben. 3tad^bem ©. 1741 bie S)omfd^ule feiner SSaterftabt

beenbet l)atte, fd^icfte i^n ber SJater juerft nad£) Petersburg, bamit er fid^ mit

ben Söer'^ättniffcn ber üteftbeuj befannt madje. ^Darauf befud^te er nadt) beS

SSaterß SGßitten bie meiften ©täbte Siö= unb @ft^lanb§, um öon ber SSerfaffung

unb SSerwattung berfetben genauere Äenntni^ ju erlangen unb Ijicrauf erfl

ging ©. nac^ Seipjig, töo er bie 9tedt)te ftubirte. 9tad^ abfolöirtem ©tubium
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unternal^m er eine au§gebe:§nte 5Silbung§reife bui'd^ Seutjdilanb
,
|)ottanb unb

ßnglanb. 1745 feierte er nad^ Üliga jurürf unb trat nun fogleii) aU ©ecretär

be§ 9iQt^e§ in ben 5£)ienft ber SJaterftabt, bem er 42 ^a?re angelt)ört ^at.

1753 ujurbe er Dberfecretär, 1761 9lat^§f)err. Dbgteid^ burc^ bie 5pflidt)ten be§

3lmte§, bie er l^öd^ft getDiffentiaft erfüllte, je^r in ^Injprud) genommen, fanb er

bod) 3eit äum forgiältigen ©tubium ber eintjeimifcJien ©efct)icE)te, foroie pr S)ur(^=

iotfd)ung ber Dtei^tequcIIen, '^riüitegien unb Urfunben siliga§. ©o erlangte er

aümä^Hc^ eine fe^r grünbfid^e unb tiefe ."^enntni^ ber 33erfafjung Öititanbl unb
9tiga§. 2ll§ bal^er 1767 bie ©tabt einen S)eputirten ju ber großen ©eje^»

commijfion in 5Jlo§fau , roel(i)e .Qat^arina II. au§ atten ^^protiinjen ötu^lanbä 3ur

abiafjung eine§ allgemeinen Ö)ejet3'6ud)e§ für t>a^ ganje 9teid^ julammenfierief,

ju fenben aufgeiorbert würbe, traf bie QSa'Eil (S, alg ben be[ten Kenner
ber 'Sed^te ber ©tabt. 6r t)at ficE) bann an ben SBer^anblungen ber 6ommi|[ion

lebhaft bet{)eitigt unb i[t energifd^ !ür bie 9te(^te 3fttga§ eingetreten, (jßgl. ben

intcreffanten 3Iu§äug auS ©c^warlj'ö S[ufjei(i)nungen über jeinc 3;^ätig{eit in

^o§fau öon S. ^ottanber in ben ©i^ung§beiid^ten ber ©ejeUtc^ait für @e)c^id§te

unb 2Utert]^um§funbe in Stiga für 1885, ©. 81—90.) 2lud) an ben »eiteren

S5ert)anblungen in Petersburg bi§ 1772 t)ot er ^teilgenommen, bi§ bie ganje

ßommifi'ion jule^t o'^ne Ütefuttat aufgelöft tourbc. ©(f)on t)or!§er unb aud^ naiS)=

|er :§at er mel§rmal§ bie 3lngelegenl^eiten gtigaS in ^Petersburg öertreten. 1782
würbe ©(^tDar§ SSürgermeifter unb er'^ielt bamit bie l^öc^fte politifff^e ©teHung
in feiner S5aterftabt. 3ll§ 1787 bie alte Söerfafjung ber ©tobt umgefto|en, ber

atte 9tatl^ beseitigt unb ein (SoubernementSmagiftrat eingelegt tourbe, legte er

wie bie meiften ^itglicber beS 9iatl)§ fein Slmt nieber; eS toar bem alten

Patrioten unmöglid), an ben neuen ^nftitutionen, bie er alä redtjtätoibrig anfal^,

fid§ ju betl^eiligen. ©eitbem lebte er in öölliget ^u^e, ganj ben ©tubien [i(f)

l^ingebcnb. 2ll§ 1796 ^aul I. bie alte SSerfaffung wieber^erftettte , tourbe ©.

fogleid^ lieber jum Sürgermeifter gemäl^lt; er lelinte aber bie SSal^l ah, toeit

feine .Gräfte nicfit me'^r ben 9lnforberungen bc§ 2lmte§ getoai^fcn feien. S)ie

innige Siebe unb xreue jur 3}aterftabt, bie \t)n öon Sugenb auf befeelten, be=

wälirte er au(^ in ber 3urücfge3ogenl^eit öom politif(i)en geben. 2ln atten ge=

meinnü^igen Unternehmungen na'^m erf^eil, ba§ allgemeine 2öol)l lag il^m ftetS

am -^eräen unb er mar ftetö bereit, feinen 5D^itbürgern mit 9fiati) unb %^at ju

lielfen. ^n i^m öerbanb fi($ ber au§gefproct)enfte patriotif(f)e Socalgeift mit ber

e(f)teften unb toärmften Humanität im ©inne ^erber'S unb beffen ft^öne 2Bürbigung

feines iSugenbfreunbeS ^ot). 6^r. SBerenl (33riefe ^ur a3ejörberung ber .g)umanität VI)

tjafet aud) auf 3fol). 6^r. ©. (Semeinfinn raar bie t)ort)errf(^enbc 6t)araEter=

eigenf(^aft in ©d^roar^'ö 2Befen. 3lnfprutf)SloS unb 6efd£)eiben im !§öc£)ften

©rabe, öerfd^mä^te er allexitel, fein einziger ©tolä mar SBürger 9iiga§ gu fein,

güft alle feine ©c£)riiten erfc&ienen ol^ne feinen ?tamen, fo ferne lag i^m jebe

Slutoreitelfeit. ©eine litterarifd^e Xptigfeit fällt beina'^e auSfdljlie^lid§ in bie

3eit feiner 3wi-'ücEgeäogenl)eit öom öffentli(i)en Seben; feine Slrbeiten finb bie

reifen 5-i-'ü(f)te jal)relanger ©tubien. SBa'^nbrec^enb ift ©. auf bem (Sebiete ber

altliölänbifc^en 9tec^tSgefd)i(i)te. ©ein „Sßerfud) einer ®ef(^icl)te ber jRigifd^en

©tabtreclite" 1785 in ©abebufd^'g 3}erfud§en in ber litilänbifc^en ©efc^id^tSfunbe

II ©t. 3 :^at äuerft Sic^t unb 5llarl)eit über einen ©egenftanb öerbreitet, ber

bis ba|in ganj in S)unfel gepttt war. SBenn aud^ gegenwärtig ©d^war^'S

9lrbeit buri^ bie gorfc^ungen fy. ®. ü. Sunge'S unb bcfonberS 2. 9lapierSf^*S in

Wefentlic^en ©tüdfen beridt)tigt unb üielfac^ über'^olt ift, fein SSerbienft wirb ba=

tüxd) nid^t geringer. 23on nod^ größerer Sebeutung ift fein „9}crfud§ einer

©efc^ic^te ber tieflänbif^en mtei= unb Sanbred^te" 1794. gS ift bie erfte ed^t

]§iftorifd§e SarfteHung ber attmä^lidEjen gntwicElung ber altliötänbifc^en 9ted§tS»

14*
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äuftänbe unb i'^rer 9ted^t§queIIen mit bex ©. eigenen ©enauigfett unb ®vünblid)!eii

burdigefü^rt. SDieje ©c^vift l§at ben ©runb gelegt, auf bem g. &. 0. SSunge,

6. ©(^illing u. a. tüeitev gebaut Mafien. ©. fann bat)ei- al§ ber ^Batev bei- tiblänbifd)en

gte(^t§ge|d)i(i)te mit 9led)t be^eit^nct UJerben. Sita (Sefc£)id)t§iot|($ei- unb llrfunben=

fenner l^at ©. e6enfall§ |)eT:t)orragenbe§ geleiftet. ®urd^ jeine „©iplomatijdien

3Semet!ungen au§ ben tieflänbifaien Uitunben gebogen" in ^nptVi Ütotbijrfien

«Uliäcettaneen ©t. 27 unb 28, 9f{iga 1791, I)at ei: bje altliülänbi|c^e Siptomati!

unb Uvfunbenle^re begrünbet. S)o(^ nic^t auf 9tiga unb Sllttiölanb befc^ränfte

fid) feine govfdiertl^ätigfeit. 2luc^ um bie @ejd)id)te JlurtanbS ^at ©. fid^ butd^

jeine „SBottftänbige Siblioffie! furlänbifd)er unb piltenfdier ©taat§fc£)riiten ber

3eitiolge nad^ au|ge[tellt", 5Jiitau 1799 fet)r öerbient gematfit. Seiber würbe er

bei biefem äöerfe, ba§ nod) l^eute jebem ber fiii) mit ber @}ejc^id)te be§ |)er5og=

tl^um§ Äurlanb grünblic^er bef(^äitigt, unentbe'^rlii^ ift, öon ben .^Urlaubern

nid)t fo unterftü^t, toie er e§ get)offt unb erroartet '^atte. Um ]o me!§r i[t fein

©ammelflei^ unb feine ^enntni^ be§ jerfireuten unb fiiitoer äugänglirf)en 5Jlaterial§

äu bemunbern. @ine.n 5(nt)Qng ju bem gebruciten S3uc£)c, bem einzigen, toetd§e§ unter

feinem ^flamen erfd)ienen ift (e§ gefd)a^ aud) bie§mat fel^r gegen feinen SCßillen),

9iad)träge unb 25erbefferungen in 2 SBänben enf^altenb, bett)al)rt ba§ furlänbifc^e

^^roöiuäialmufeum. Ueber bie 3Iuf^e6ung ber alten Oiedite unb ^ribilegien feiner

S3aterftabt fpracl) fii^ @. gelegentli(^ bitter ou§ unb ebenfo brachte itju , ben

fonft fo milben 3Jiann, jebe SßerungtimtJfung feiner ^eimat^ fetjr auf. ®iefem
Untt)iHen entfprangen feine „53emerfungen über M. .^art SneH§ 33ef(i)reibung ber

ruffifc£)en ^roöinjen an ber Dftfee", (Söttingen 1798, in benen er bem SSerfaffer,

ber früljer 9tector ber S)omfcl)ule in 9tiga gemefen raar, f?flücl)tigfeit, Unn)iffen=

tjtit unb abfic^tlic^e SntfteEungen nadittieö. ©. tourbe ein "^eitereä glüdtic^eS

2llter ju tl)eit. SSon feinen ^JJtitbürgern altgemein Oere^rt unb geliebt, — er

^atte feinen geinb — in gtücElid)en gantilienöer'^ältniffen lebenb toar er in allen

fjragen einl)eimifd)er Seifaffung unb ©efc^id^te ba§ Drafel für ©tabt unb Sanb.

S)ic neugegrünbete Unibetfität S)otpat öerlie'^ i^m 1803 al§ 3£i<^^*^ ^s'-' 2ln=

erfennung feiner S5erbien[te bie f'^ilofop'^ifd)e Soctoitoürbe. ©eifteöfrifd) bi§ an

fein £eben§enbe ftarb ©. am 7. 5^oöember 1804, öon ber ganzen ©tobt betrauert.

Sßom 3ftat^t)au§faale au§ tourbe er bcftattet, eine @l)re, bie bi§ ba'^in noci^

feinem ^Jtitgliebe be§ Ütatt)e§ lemali miberfaliren mar. S3on 12 ber angefe^enften

Äaufleute icurbe ber ©arg l^inabgetragen unb fpäter in§ ©rab gefenft unb eine

un3äf)tbare 5Jlcnfcl)enmenge gab bem S5eretoigtcn ba§ le^te ©eleit. 9tiga öertor

in ©. einen feiner ebetften ©öl^ne, einen ber reinften unb beften Patrioten, ^flic^t

nur in 9liga, aud) in ßiölanb unb l^urtanb, tüax in ben erften S^a^r^el^nten biefeS

2fat)rl)unbert§ feine SBüfte in bieten .^äufern 3U finben.

£iboriu§ Sßergmann, ©tanbrebe bet) ber 23eerbigung be§ S3ürgermei[ter§

Dr. ^0^. 6l)r. ©dimar^ bom 11. 9^obember 1804, 9tiga 4. — ^o^. 6|r.

©d^mari eine biograpl). ©fijje in 2llber§' 9iorb. 3Umana(^ 1807, ©. 130
bis 143. — gtede unb ^JlapierSflj , ©diriftfteEerleiifon IV, 160—163. —
6in nod) genaueres SSerjeidini^ feiner ©d)riften bon ©djtoar^ felbft l§ot 2lr.

^ndj'ijol^ in ben ©i^ungSbcriditen ber ®efettfd)aft für @efd§id)te ber £)ftfee=

probinjen in gtiga 1889, ©. 83—85 beröffentlic^t. _. . .^," ®iebertdQ§.

StftUJar^ : ^ a r I ©., ©c^ulmann unb 6)efc£)id)t§forfd)er, geb. am 31. 2Iuguft 1809
äu Süffelborf, f am 3. ^uli 1885 ju äBieSbaben, ©ol^n be§ ©teuerrati)§ unb

OberjoilinfpcctorS ©., erfiielt feine ®t)mnafiolbilbung ju Sonn unb ,^öln unb

ftubirte barauf bon Oftern 1827 an ju SSonn unb fünfter 5p^ilologie unb

©efc^i^te. 3tad)bem er fünf ;3af)re (1832—1837) an htn 5ßrogt)mnafien äu

äöarburg unb JRietberg alS Seigrer getüirft !§atte, folgte er im ^erbfte 1837
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einem e_i)rent)oKen Otuf an ba§ fuvl^ejfifd^e ©l^mnafium ^u g-ulba, bem er öon
ba an iaft 21 ^a^xt angetiörte, junäd^ft al§ ßet)rer ber atten (St)ra(^en unb
@ef(^ic£)te; im ^. 1846 würbe i^m baneöen bie 6teIIt)erti-etung be§ eifranften

S)irectoi-§ Dr. S)ronfe unb nad^ beffen Sobe im ^. 1850 bie felbftftänbige

Seitung beg @t)mnafiumg übertragen; im ,^li. 1849 tourbe er jugleid) öon fpinen

goEegen jum ^[Ritglieb ber ßommiffion, toeld^e jur Prüfung ber öon ben Set)rer=

coüegien 3U einer 9teform ber @t}mna[ien cingercicf)ten 3Sorfd)lQge in .ß'affct 3U=

jammenfam, erii)ä'£)U, fott)ie öon bem 3!Jlinifterium in bie ©d)utcommijfion jur

Seratl^ung ber organijcfien ©inrid^tungen ber fur'^ef[ifdE)en @t)mnafien unb jut
Sßorna^me ber ätoeiten ^Prüfung ber Ganbibaten be§ Isolieren <S(^utamt§ beruien.

5Uben feiner amtlidf)en 2:{)ätigfeit fanb er no(^ 3e^t äu tt)iffenfci)aft(ic^en ©tubien
unb IitterarifcE)en 5lrbeitcn. Singer ben ämei größeren Söerfen, bem längere 3eit

öielgeBraud^ten „.^anbbud^ für ben biograp^ifcf)en ®efd^id)t§unterrict)t", 2 2:^eile

1842 unb 1844, narfi^er öfter neu aufgelegt, unb ber „3lu§n)al)l mittell^od^beutfi^er

S)idC)tungen für l^öl^ere Sel)ranftalten" 1847 gel)ören biefen Sfa'^ren melirere 5)tono=

graöl)ien an, wie „S>er S3ruber!rieg ber ©öl)ne 2ubwig§ be§ f^rommen" 1843,
„.ß'onvab ber granfe" 1847, „Sie ^^elb^üge öon 9to6crt ®ui§carb gegen ba§ 6t)äan=

tinifc^e Sieid]" 1854, „Sßemerfungen ju 6igit§ ^Jlac^rid)ten über bie ©rünbung
unbUrgefc^id)tebe§mofter§fyulba" 1856 unb „®igil§ßebenbe§]^. ©turmiu§" 1858.

9lu|erbem mar er tf)ätige§ 5Jlitglieb be§ 93erein§ für l)ejiif(f)e @ef(^i(^te unb

ßanbeSfunbe. ^m ^. 1858 erging an it)n bie Slufforberung, bie Seitung be§

l^er^oglid^ naffauifd^en ©tjmnafiumS in .^abamar — mit bem Sitel Dberfd^utrat!^

— 3U übernel^men, metd^er er fyolgc leiftete. Unter 2lnetfennung feiner ge=

fegneten Söirffamfeit cr'^iett er am 4. g^'^i^uar 1858 bie erbetene ßnttaffung

au§ bem fur'^effifdien ©taat§bienfte, bie p^itofopl^ifd^e f^acultät ber Uniöerfität

53larbuTg aber ertt)eilte il}m am 2. S)ecember megen feiner 33erbienfte um ba8

l)effifdE)e ©d^ulmefen unb toegen feiner öortrefflid^en ßeiftungen auf bem ©ebiete

ber beutfd^en ®efdf)idf)te bie pl)itofopl)ifd£)e S)octormürbe honoris causa. 2Iuc^ in

bem neuen Slmte ermarb er fid^ balb bie Slnerfennung feineä neuen 2anbe§l)errn

unb ber ©tabt .g)abamar, melrfje i^^m ba§ @f)renbürgerre(f)t öerlie^, 5lad£| öier

Sfa'^Ten (^erbft 1862) tourbe er ^um S)irector be§ '^er^oglidien ®t)mnafium§ ju

3Bie§baben ernannt, öerfal^ aud^ zeitweilig bie ©efd^äfte eine§ 9teferenten über

ba§ gefammte {)öl)ere ©d^utmefcn be§ .^er^ogtlium» bei ber ßanbe§regierung;

nad£) bem ^a^x& 1866 fiel il|m bie 9lufgabe p, bie Slnftalt, meld)er er öor=

ftanb , uadE) ^a^gabe ber in ^reu^en beftel)enben ©d£)uIöerorbnungen in neue

SSa'^nen 3U lenlen. i^m §erbfte 1874 erhielt er bie erbetene ©ntlaffung unter

Slnerfennung feiner treuen S)ienfte unb 3}ertei'^ung be§ 9lotl)en 2lblerorben§

3. glaffe. ^3^oc^ elf i^a'^re mar e§ if)m öergönnt, in ungefc£)ioäd^ter @efunbt)eit

feinen 8iebling§ftubien äu leben. @§ War namentlid§ ber biograp^ifd§e 3;^eil ber

@ef(^idt)t§forf(^ung , melcE)er it)n befonber§ anjog unb bi§ ju feinem @nbe be=

fdt)äftigte; bunfte ^^junfte in bem Seben bebeutenber 5|]erfonen aufaut)ellen , ent=

legene 9lad£)rid)ten aufjufudEien unb ju einem abgerunbeten Silbe 3ufammen=

juftetten, in§befonbere aud^ münblid)e ^ad£)rid^tcn 3U fammeln, Würbe er bi§ ju

feinem 6nbc uidC)t mübe; bie 2)arftellung felbft leibet, ba er ba§ ©cfunbene aud^

ganz öerWertl^en Wottte, mand^mat wol^l an einer gewiffcn SBreite. SBoHen wir

bie bebeutenberen Sirbeiten au§ feiner naffauifd^en 3"^ naml^oft mad^cn, fo

erwögen Wir juerft bie lürjeren ^luffäije : „g-elbaug Slubotfl öon |)ab§burg gegen

Dttofar öon S8öl)men" 1859 unb bie gtebe, weli^e er bei @elegenl)eit be§

25iä'^rigen gtegierungSjubiläumS bc§ ^erjogS 5lbolf Ijiett, 1865; ferner bie

Iteinen 5JHttl)eitungen im neunten Sanbe ber 3lnnalen be§ 25erein§ für naffauifi^e

2Htert:^um§funbe unb (Sefd)i^t§forfdt)ung, beffen Sirector er bamalä War, 1868,

fowie bie lürjercn 33iogtapl)ien in biefem sißerfe (bie beiben ö. Ärufe) unb in
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bei- angemcinen ®nct)!Iopäbic t)on ^x]ä) unb ©ruBer (SSudfiftaBc ^ u. ß : meutere

noffauijdie giitflen, ßart Sluguft, ^^orl 6t)vtftiQn, ^axi 2Bilf)eIm unb ^art

Subiüig, unb einige anbere). föinen größeren Umfang t)aben folgenbe ©diriiten:

„SSeihäge äur @ef(^i(^le be§ naffauifd)en 2lltert^ura§t)erein§ unb biogiQpf)ifc^e

?lad§nd)ten über beffen ©rünber unb f^ötberev", 33b. XI bex Slnnalen 1871.

Slu^er bier ou§fül)rIi(^eren Siogtap^ien (t)on Suia, ben beiben -^abet unb
ü. ©erning) toetben l^ier bie litterarijc^en Sßeftrebungen unb goi^f^^ungen bon

S5obmann, ^inblinget u. a. be'^anbelt, fo bafe ba§ 33u($ eine toatire g-unbgtube

biograt)^ijif)en ^Jlaterialö ift. S)a§ ^af)x 1872 bxadite bie (5d)i:ilit über -Jllbertine

ö. @iün unb i^re f^i^eui^i^e, g{eid)faE§ auSgeftattet mit öeben§na(^nc£)ten über

biete ^Perjonen au§ biefem Greife. äBie biefe ^Jlitt^etlungen meift auf unge=

brudtem 5[Raterial unb münblid)cn Ueberlieferungen 6erut)ten, jo nocE) in biet

f)öt)erem ®rabe bie fotgenben: „2eben§nac^ri(i)ten über ben 9tegierung§^3räftbenten

b.SfieE", in S8b. XIV ber 5lnnaten 1875; „Seben be§ ®enerat§^. b. ßtaujetoi^

unb ber grau ^axie b. ßtaufetoi^, geb. ©räfin b. SBrü!§t, mit SSriefen, 2lui=

fä|en, Sagebüliiern unb anberen ©c^riftftürfen", 2 33be. 1878; „ßanbgraf

griebric^ V b. ^effen=.g)omburg unb feine ^^amitie au§ 5lrc£)ibatien unb f5omitien=

^^a^jieren", 3 S3be. 1878 ;
„®ej(i)id§te ber f^-amitie b. ©ünberobe", in ber Sittgemeinen

©nc^ftopäbie I. SSb. 97 ; einen ,g)auptabjct)nitt nimmt l^ier ba§ Seben ber Carotine

b. (S. ein; „Seben§na(^ri(i)ten über S^ean 5paut§ S^reunb unb @eifte§bermanbten

2[5aut ßmil Stiieriot", in ben 2tnnaten3Sb. 18. 1883. ^n feinem ^Jlac^taffe fanb

fid) eine auf ätoei Sßänbe berechnete, boöftänbig aufgearbeitete SSiograptjie bon
^. ^. (SJ. b. ^Reufebac^ , toetc^e fpöter in umgearbeiteter unb berfürjter f^orm

in ben Stnnalen be§ naffauifdien 3Jerein§, 2Bb. 21 unb 22, beröffentti(^t tourbe.

S)ie te|te Slrbeit, ttjetd^e er furj bor feinem jLobe boltenbete, bjar bie ©rtäuterung

eine§ ^Briefes ber „Butter S5on" an Sßatburga b. ^ot^ing bei il^rer SBermäl^tung

mit ^uftu§ 2;iebcmann, abgebrudft in bem Slrc^ib für Sitteraturgefd^id^te bon
©c^norr b. darotSfelb. ^tad^bem er im ^erbfte 1884 feine treue SebenSgefäl^rtin

öertoren t)atte, raffte i^n im ©ommer 1885 eine !urje ^ranf^eit l^intoeg.

6in jüngerer 33ruber bon Ä. ©d^tbar^ toar ber berbiente breu^ifd^e (Sencrat»

ticutenant 2luguft bon ©d^toar^, geb. 1811, f am 22. 9lob. 1883 ju

2Bie§baben. ^m ^. 1831 jum ©econbetieutenant in ber bamatigen 7. 2lrtilterie»

33rigabe ernannt, commanbirte er im ^. 1866 at§ ©eneratmajor (feit 1864) bie

9leferbe=2lrtinerie ber erften Strmee, tourbe nad^ bem Kriege jum ^nfpecteur ber

ätoeiten 2lrtitterie=^nf|jection ernannt unb ^um ©enerattieutenant beförbert; inj

bem gelbäuge bon 1870 l^attc er bo§ ßommanbo über bie 3lrtilterie bor 5Re|^|

unb tourbe nad^ bem Kriege auf fein 9lnfudt)en jur SiSpofition geftettt; in Sin«

erfennung feiner SJerbienfte abette il^n ber ^aifer äöil^etm bei biefer ©elcgenl^eit.]

©eine testen ^a'^re berlebtc er in 2ßie§baben.

?(ie!rotcg in ben 2lnnaten be§ 3Serein§ ]nx naffauif(f)e 2lltertl§um§funbe|

unb (Sefd£)id^t§forftf)ung, S3b. XIX.
=c Ott

©C^Uiar^ : Ä a f p a r ©., geleierter toeftfätifd^er @efd§id§tSforfct)er p Sortmunb.j
2)ie frül)efte mir betannte ßrtoä^nung ift bie in bem bon ®anubianu8 (f. 91. S).j

33. IV, 750) 1582 an it)n gerid^teten ©ebid^t, beffen Xitel i^n al§ „nobilisl

piusque litteratus vir, Dominus Caspar, de Manso, dictus de Nigris, geminoj
priscae Suartziorum gentis more cognomento, Patricias ac Duodecimvir Tre-
moüiensis" beäeic^net. ^n ber „Slufefürlid^en .... SSefc^reibung ber ... . Üteid^S«

ftabt S)ortmunb" bon Dietmar «mutier (f. 21. S). SS. XXII, 489) unb ßornJ
metüt, boltenbet 1616, abgebrucEt bei ©eiber^, Quellen bei toeftf. @efd)i(^tc l!

toirb er (©eiber| ©. 374) al§ Guelle gerühmt unb at§ füralid^ berftorben be«

aeidtinet. 2lud§ |)ametmann ertoäl^nt i^n häufig al§ @efd£)id)t§fdereiber , 3. S5J
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@. 319 f., 481, 720 i., ebenfo ö. Steinen, Cuetten 8. 46 u. fonjt. ^Jlel^ttac^

fommt er öor a(§ Patricius Tremoniensis mit 2)anul6ianu§ ^ujammen in SSriefen

aus bcm ^at)xt 1609, tietöffentlidit in Seitfc^i:- öe§ ^fi-"9- @efd)i(i)t§öeiein§ IV,

207 unb öort)er. ßr^atten |cf)eint öon il^m nid^tS ju jein.

21. S)örinQ.
®d)ÜJar^C: Sofiann©., ©uperintenbent in Cluexjurt, t 1725. @. toutbe

1637, ben 28. DtoöemBer, ju SSittenberg geBoren, et{)ielt feine ißotbitbung feit

1655 3U O^reiBerg in 8a(i)fen, [tubirte S^cologie 1657 auf ber Uniöerfität Sfena,

fpäter äu äBittenberg unb ptomoöirte ^ier aU ^agifter 1663, am 15. OctoBet.

Unter ber Stnteitung öon Cuenftebt, ßatob unb S)eutfd)mann fiilbete er fic^

bogmatifd^ ftreng Iut{)erifd) im @egenfo^ gegen ßalijt. Stuf ßaloö'ä ©mpfe^tung

würbe er 1669 Sftector ber ©diule in ber föniglidien freien (Stabt SSartfetb in

Oberungarn, 1672 aBer ütector bei @Qmnafium§ in Seutfd^au. Sog t)ier 1674

Vertrieben, er'^iett er burd) @mpfef)Iung feiner Sßittenberger Se^re^r 1675 bic

©teüe eines S)irector§, ^nfpectorS unb 5profeffor§ beS @t)mnafium§ ju 2Sei^en=

felS, baS bamalS jum ©r^ftift ^Jlagbeburg geprte. S)a i^m jur Erlangung

biefer (Stelle bie ^i^romotion alS S)octor ber S^eologie jur SBebingung gemacht

war, fo promoüirte er am 20. 5lpril 1675 3u äöittenberg unb würbe barauf

om 27. 5)lai in fein 2Imt eingefü'^rt. S^a§fe(be öerwaltete er fec^S ;3a^re. 1681

erl^ielt er ha^ ^^^aftorat unb bie Superintenbentur ^u Cuerfurt. ^n biefem

3lmte flarb er 1725. — <B. War jweimal öert)eirat^et. Sin ©diriften batte er

me'^rere Slb^anblungen unb 5}}rebigten öeröffentlic^t.

35gl. ^liä)ati ütanfft, Seben unb @(i)riften 6'§urfä(i)fifc^er ©otteSgelel^rten

(1742) 2. Z^til, @. 1145 ff. (Safelbft bie Sitel feiner ©d^riften S. 1156 ff.)

^. XfcJacEcrt.

Sc^ÜJar^C: 53tDri^ (Sottl^ilf <B. ,
geboren 1802 in 3öei^enfel§ (preuB-

5prob. ©ac^fen), öorgebilbet auf ber Älofterfc^ule ^Ro^leben, ftubirte in Seipjig

öon 1821—1826 erft äWei ^a'^rc ©efc^ii^te unb «p^ilofopl^ie , bann brei Sa'^rc

Jl^eologie. ^tad^bem er barauf |)au§Ie:^rer beim |)erjog 6mit öon ,g)olftein=

(&onberburg=2Iuguftenburg geWefen War, promoöirte er 1829 in §atte al§ Dr.

phil, mit ber S>iffertation „De Jove Amnione et Osiride". ^ac^ abermaliger

,g)au§le't)rerfd§aft hd einer poInifcf)en 3lbelSfamiIie, ftubirte er ju Berlin öon neuem

Stieologie unb bewarb ftc^ M ber tl^eologifd^en gacuttät bafelbft um bie venia

docendi mit einer S)iffertation „De Hebraeorum scepsi". S)ie gacultät wieg

ba§ SSegelEiren ab, weit er in feiner 3lrbeit „bie 5Reinungen ber öegner" unb über»

^aupt „bic ftrengere SE^coIogie nic^t f)inreid)enb berüdEfic^tigt ^abe" (sie), gab

i:§m aber ben 9tat§, „mit feiner Strbeit fid^ ben SuQang in bie Greife ber ^l^ito»

fop'^en ju bal^nen" (sie). @. befolgte biefen gewife fef)r wohlgemeinten 'Stat^

unb :^abilitirte fid^ in ber p^ilofop^ifd^ien ^acultät ä" 33erlin für ba§ ^ad) ber

aügemeinen 9ieligion§gefd^id^te im S. 1834. ^n biefer Stellung öeröffentlid^te

er äuerft 1843 fein Söerf über: „S)a§ alte Slegljpten ober Sprad^e, ©efd^ic^te,

9ieligion unb Sßerfaffung beS alten 5(egl)pten§", I. S^eil, Weld^er „SarfteEung

unb 33eurt:§eilung ber entäifferung2ft)ftcme ber brei altägtiptifdfien Schriftarten,

2183, S. 4:^" enthält. — %üx 35unfen'§ „2leg^Pten§ SteEe in ber äBelt»

gefd^id^te" Sl^eit 1 , 1845 arbeitete er S. 517—645 eine „2}ergleirf)ung beä

Slltäg^ptifd^en mit bem ßoptifd^en, unb be§ 2legt)ptifc^en überf)aupt mit bem

Semitifd£)en", Slrbeiten, bie wie bai ganje 2Berf S3unfen'§ ba§ ©epräge be&

SBerfrül^ten an fiel) tragen. S)od^ öerrietf)en fic iebenfaE§ tüd§tige fyac^fenntniffe

unb trugen bem SSerfaffer 1845 bie ßrnennung äum Prof. extraord. ber !optifd^en

Sprache unb ßitteratur ein. 5luf biefem ©ebiete finb öon ben Sadjlennern be=

fonberS feine 3:ejtau§goben gefd)ät3t werben. 68 erfd^ien 1843 „Psalterium in

dialectum copticae linguae jMemphiticam translatum quattuor evangelia coptice"
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1846. 3tn bei* SSetöffentlid^ung anberer geletirter SlrBeiten l^tnberte il^n fein 1848
erfolgenber Stob. — @§ erj(i)ien nad^ feinem 3;obe juerft, öon feinem el^emaligen

3u'^öi'er .g). ©tcinfCial tierauSgegeBen, 1850 bie fot)tif(i)e ©tammati! (493 6.),

on ber in ber 3eitf(i)iift ber beutfdjen morgenl. ®efettfc£)a|t, Sa^rg. 1851, (S.

275, 425, 6efonbei;§ bie au§fü'^rlid)e Sel^anblung ber Sautle^re unb bie genaue

Unterfud^ung ber bialeEtifd^en 2Jerfd§ieben"§eiten be§ 5Jiem}3t)itifc£)en , Sa'^ibifd^en

unb S3a§murifd§en gerü!§mt toerben. !S^x ©t)ntQj toaren nur ^erftreute

33eol6ad)tungen gefammelt. S)er Sßerfafjer war eben über ber 9lrBeit ba'^in»

geftorben. — 1851 gab 3f- •&• 5petermann l§erau§: Pistis Sophia, opus gnosti-

cum Valentine adjudicatum e cod. mscr. Londinensi descripsit et latine vertit

(390 ©., topt 246 @. lat.), ögl. ba^u bie oben angef. 3eitf(fir. ^a^rg. 1852,

©. 296—298 (^ofegartcn). ^euerbingg ftnb not^ ,;33rud£)ftüiie ber ober=

ägt)ptifd§en (fal^ibifd^en) Ueberfe^ung be§ Sitten Sleftamentg" in ben ^lad^rid^ten

ber f. @ef. *ber 2Btffenf(i). ju ©öttingen, ^a^rg. 1880, ^i. 12, <B. 401—440
öon 21b. ©rman öeiöffentUd^t. — 2)ie ebenfaES bon S. in Singriff genommene

3lufgabe einer 2Iu§gabe be§ foptifd^en neuen SteftamentS tourbe 1852 öon 3^ani

SSocttid^er (be ßagorbe) aufgenommen, ögl. 3fitfd§rift ber beutfc^en morgenl.

©efeEfd^aft, M^g. 1853, ©. 115—121 (ip. 93rugfd§). 6. ©iegfrieb.
Scötoarljcnbodj : Seon^arb ©. au§ ©palt im S3i§t^um ©id^ftäbt (<Spala=

tinuS), S)idC)ter be§ 16, ;3a:^rl)unbert8. @r toar 1554 ©tabtfd^reibcr ^u Drnbou
a. b. Slltmü'^l unb 1564 ©tabtfd£)reiber in ®unäenf)aufen. 3ubor beröffentlidlite

er „@in fci)öne ßomebi, barinnen redete trete önb freunbtfdjafft an ätoet)en ge=

feEen, ber ein ^egltd)er ben anbern bet) bem leben erl^alten, fürgeftelt ttürbt".

giürnberg (1551). 8^. 2)ie§ ©tütf beru'^t auf Soccaccio'g 9lobeEe öon 3:itu§

unb @iftpt3U§ unb ift bon ber um brei iSa'^re älteren, aber bamal§ nod^ unge=

brudEten ^ombbic 2:itug unb @iftp)ju§ be§ ^an§ ©ac^§ (SBerfe 3, 2, 4) unab=

l^ängig. @. öerfä'^rt aud§ biel fclbftänbiger mit feiner 33orlage al§ .^an§ @ad^§

;

er fü'^rt nid^t üor, Wie ©ifippuS feine Sraut ©op^ronia ot)ne i!§r äöiffen bem
f^reunbe abtritt, fonbern beginnt erft nad^ bem gefdiel^enen SSetruge. @r ptet
ftdE) öor ^tad^a'^mung ber mol^lftilifirten 9teben bei ^Boccaccio unb fü|rt ben

S)iatog leiblid^ lebenbig; aber ba§ 23eitt}er! übertoud^ert ettoa^ bie .^anblung.

Serenäianifdtie ©eftalten toie ber h)ol)lmeinenbe 5^ad^bar S§reme§, ber Äned§t

@t)ru§, ber ©dt)lemmer ®nato tummeln fid§ in ben erften 2lcten, plünbernbe

Sanb§fned£)te unb 3)ieb§gefeEen in ben folgenben auf ber 33ül)ne, unb mit be=

fonberem 23el)agen toirb bie feierlid£)e @eridf)t§ft^ung ausgemalt. ©. fd^rieb aud^

„ben jungen anfa'^enben bnb no(^ ungeübten ©dfireibern ju bienftlic^em nu|",

eine ©tinon^mü, bereu S5ert)ältni| ju i^ren 33orgängerinnen nodt) 3U unterfud^en

bleibt: „©^nont)ma. f^ormular, wie man einerlei) meinung auff manc£)erle^

a^rt önb meife foE au|förcd£)en." ^lüremberg 1554. 8°. Sßieber^olt grronffurt

a. ^la^n 1564 fol. gbb. 1571 unb 1580. fol. ^n ber 35orrebe ^ebt er

l^eröor, ha^ „faft inn jeber Sanbtfdtiafft ein fonbere al^rt jureben entfpringen,

önb be^ na'^e fein 9{egion im ganzen Seubtfd^lanbt bie anbern red£)t ttjol öer=

nemen ober öerftel)en lau. S)arumb bann ba§ gut ,g)odE)teutfdE), fo bi^'^et in ben

6an^let)en erl^alten önb bet) ben gelertten in öblid^en gebraud) bliben, äuerlernen

fel^r mül)efam ift, önnb l|o'^e§ flet)^ bebarff".

©oebefe, ®runbri|- II, 383. S. 33 ölte.

©djmarlKrbt : ©eorg ©. , (Sefd£)idf)tfc^reiber ,
geboren nad^ 1497, j nad£)

1560. (Sr ift ber ätoeitälteftc ©ol)n be§ öiäläif<i)en 9lüftmeifter§ @corg ©. (f 1507).

bcffen ättefter ©ol)n alä ^P^itipö ^te(and£)tl)on eine§ 2Beltrufe§ geniest. S5er=

mutl^lid) l)at er mit feinem 33ruber benfelben 2lnfang§unterrid^t genoffen, auerft

in bem ©eburtgort 33retten, einer lleinen bamal§ öfäläifd^en, je^t babifd)en ©tabt,

fobann in ^forjtjeim auf ber Sateinfd^ule, au§ ber öiele berü'^mte 5]Mnner l§er=
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vorgegangen finb. Sobonn folgte er feinem Sruber ^^ilipü nac^ ber ^oc^fd^ute
Tübingen, Wo|elBft er ben 24. ^Mx^ 1514 aU Georgius Schwartzerd de Bretten
in bie ^IJlatrtfel eingetragen ift (ügt. ^ofi) , Ur!f. 3. ßeid^ic^te b. Untöerfität
Tübingen, ©. 597). SBann er bie ipoc^jd^ule öerliefe, unb toeld^e weiteren (Bi)xä=

fale er aunäc^ft ertebte, roiffen toiv ni^t. ©id^er ift, ba^ er im ^. 1525, jur Seit
be» großen 53auernfrieg5, lieber in 'feiner 33aterftabt Sretten toar. ^'m bürfte
er ben größten Seil feines 2eben§ öerbrad^t §aben. 31l§ gcbilbeter unb lDo^I=

l^abenber ^^Jtann rüdte er balb ju geachteter ©teEung auf. ©d§on 1531 toirb

er üU 9Jlitglieb be§ ©erid^tS ettoä^nt, 1546 ift er ©(^ulf^ei^ öon 35retten

(öielleid§t tDar er e§ fc^on früher geworben); 1548 ift er furiürftlid§=^iäläifd^er

keUn, b. 1^. 9tentmeiftcr ebenbafelbft. ßr l^atte au§ brei ß^en atoötf ^inber,
unter benen Sigismunb , ber in Söittenberg ftubirte unb fpäter 2et)xn an ber

^oii)]dt)uU .f)eibclberg tturbe, it)m befonbere f^reube machte. 5Rit feinem SSruber

C^^itipf ftanb ®eorg in bauernbem 33erfe{)r; er befudite il^n aud^ einmal ju

SBittenberg. Seiber finb bie Sßriefe, toetdie bie Srüber geloedifelt :^aben, big auf

atrei öerloren, treidle in beutfd)er Ueberfe^ung in jtif(^er'g ßeben SJteland^tl^oni

(al§ Sln^ang) abgebrucEt finb. ^n ben fir^tid^en kämpfen ber ^urpfala W
@eorg fid^ a(g übcr^eugungStreuer Sut^eraner betoiefen. — Durdt) brei l^iftorifc^e

2trbeiten l^at er fi^ eine gead^tete (Stellung in ber lEii^orifd^en Öitteratur er=

tDorben: 1) „^iad^rid^t öon bem Saucrnauiru'^r öon anno 1514—1526", !t)erau§=

gegeben öon ^. SBürbinger im Dleuburger ßollectaneenblatt
, Sal^rg. 43 (ög{.

ba^u bie @ifeung§berid)te ber ^l^^ünd^ener 3I!ab. (p^it.^l^ift. Ätoffe) 1879. I,

207— 217). S)ie öorläufigen SSauernempöiungen, toeli^e bem SSauernfrieg öon
1525 öorangingen, finb einleitungSlocife bef)anbelt. Sen Jpauptinf)alt bilbct

bie ©rää^Iung öon ben Srf)i(!falen be§ 33ru't)rain§ unb be§ äraid^gau§ im
Sßauernfrieg 1525. — 2) 2)ie atoeitc ©d^rift ift eine ßrjö^^Iung öon ber 35e=

lagerung 23retten§ im ^af)xt 1504 burd) ^"^evjog Ulridö öon Söürttemberg, ab=

gebrückt bei 9Jlone, Cueüenfammlung 3. bab. Sanbeegefc^. II, 1— 17. — 3)

Site britte 2lrbeit ift eine „^Pfäl^ifcfie 9leimdt)ronif", ti3etd^e bu ©reigniffe öon
1536— 1561 befd^reibt, aber öietteii^t am Einfang öerftümmelt ift. — @emein=
fam ift ben brei ^Arbeiten eine reblid^e |)ingabe an ben ©toff, ein ouSgefprod^ener

^fäljer ^Patriotismus unb eine reügiöfe Sluffaffung ber (Sreigniffe.

ß. |)artf eiber, Qnt @ef^i(^te beS SÖauernfriegS in ©übtDeftbeutfd^Ianb

(©tuttgart 1884), ©. 14—23, toofelbft bie ältere Sitteratur öerjeic^net ift.
—

gr. X. ö. 2BegeIe, ®efd§. b. beutfd^en ^iftoriograpl^ie (^ünd^en u. Scip^ig

1885), ©. 301. ^ , ^ ,. ,^^
.^orl ^artlelber.

8lftlDar^!opff : Sluguft ^einrid^ S^eobor ©. , eöangelifd§er ©eiftlid^er

unb 2^id)ter, geboren am 14. i^uli 1818 p 5)tagbeburg, t ant 10. ^uni 1886
3U SBernigerobf. 2llS ber ältefte ©ol^n beS SBirt^S „3uni golbenen ©d£)iff"

unb ^oläfänbterS g-ranj ©. am gifc^erufcr ju 53Ugbeburg befafe 21. ©. als

öätcrlic^eS Srbt^eil einen fräftigen .Körperbau unb frommen, offenen ©inn,

toäf)renb bie tl^atfräftige, ben)egli(i)e, alS 9Jlärdl)ener3ä^terin auSgejeid^nete i^tutter

eine mäd^tige ©inmirfung auf baS finnige ©emüt^ unb bie bid^tenbe @inbilbung8=

fraft beS ©o'^neS ausübte. SBaS bie ^Jtatur in i^n gelegt unb baS -IpauS ge=

boten ^atte, fanb in bem, toaS bie öon bem ^errfd)enben rationaliftifd^en (Seifte

getragene ©omfc^ule feiner Söoterftabt, bie er öom neunten bis neunjel^nten SebenS=

ial)ve befudtjte, i^m pfüi^rte, nid^t bie redete 9la:^rung unb Pflege. 211S er fid^

ba^er nad^ ^Beenbigung biefer ©c^ulaeit in ^aUe ber 2;i§eologie mibmete, toar

fein ©inn toeber ouf ben xtäjten Äern unb ©tern biefeS ©tubiumS geriditet,

nod^ toar aud^ !§ier hie bargebotene ©peife eine bie redE)te geiftige (Entfaltung

förbernbe. ßinbrudf mad^te auf ben ertoad£)fenen frifd^en i^üngling, ber aud§ für
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ba§ beutft^e Sßmjdientefien eine feurige SBegeifterung nätirte, bie 3Betttt)ei§t)eit eincä

©dieHing unb |)egel. SBiebetJiolt stt'ifi^en ^aUt unb Serttn tcecEifetnb öertoanbte

er auf feine ©tubien öier gan^e i^al^rc unb fceftanb in ^aÜe ba§ erftc unb mit

2lu§3eic£)nung boS jUJeite tl^eologifd^e (Sjomen. 5Ibcr erft al§ er bann nod^moB
SSertin auffüllte, befonberg um no^ etma§ ^t)itofopf)ic ju treiben, erfu'^r er eine

gro^e innere Ümmanblung burd^ ben ßinbrud, ben bie !inblid§ fromme 5Peifön=

li(^!eit (Bofener'g auf i'^n machte. 6r toar bann beinatie ein ^at)i lang 5)lit=

glieb be§ Dtto b. @erta(^'fd^en ßonbictS unb bet^eiligte fi(^ auc^ an ben äöerfen

ber inneren 5[)liffion, mobei i'^n feine ^^i^ifiiie unb bie &abe anfc^auUc^er bol!§*

tl)ümlid)er 33erebfamfeit fef)r unterftü|te. 2l(§ ßonrector ber ©lifabeffifciiute unb

Jpülf§prebiger be§ P. ^almie in Stettin feit 1846 3um erften 9Jlat in fefter

3lmt§beftaÖung offenbarte er, menn aud) nidjt in ben engften fd)ulmä^igen

formen
,

feine befonbere SSegabung für ben Sejjrerberuf. 3)te mit SSegeifterung

on if)m l^angenben Schülerinnen gewannen burct) i^n gefegnete ©inbrürfe für

t!^r ganjeS Seben. 2lu(^ burd) 5Jliffion§= unb 6rbauung§ftunben
,

fotoie bur($

litterarif($e SSorträge entmicEelte er eine gro|e SL^ätigfeit. ©eit Slpril 1847 mit

einer Soc^ter be§ Kaufmanns ©d^toenfert in ^Jiagbeburg bermäl^It burd^lebte ©.
bie im nä(^ften ^a^xt beginnenbe üteöolutionSjeit in ©tettin imb betl)ätigte ft(^,

tief baburd) betoegt, al§ treuer i?önig§= unb S5aterlanb§fteunb. 2lnfang§ 1852
erl^iett er bom ®rafen ^tmiä) ju ©tolberg=3Bernigerobe bie ©tette eine§ ^of=
cablan§ ju 3Bcrnigerobe , toomit bie 9luffid)t über bie bortigen ©d)ulen, au^er

ber Dberfcl)ule, berbunben toar. goi^tan gel^örte er in ber ganjen jtoeiten ^älfte

feines ßeben§ ber (Sraffdiaft Sßernigerobe unb bem ^ax^c an, beffen fd^öne

9latur anregenb unb befrud^tenb auf feine 9latur eintoirtte. ^m 3f. 1855 folgte

er bem ülufe be§ (Srafen SSot^o p ©tolberg al§ 5)5farrer in bem lieblid) gelegenen

S^tfenburg. ©ein neue§ 9lmt in bem tnxä) ^üttenbetrieb unb f^rembenberfe^r

fel^r lebl^aften f^lecEen [teilte an il)n red^t fd^mierige 3lnforberungen, aber burd^ feine

f^öl^igfeit, fid^ in bie 2lnf(ftauungen unb SSebürfniffe ber berfd)iebenen S5olf§!reife

l)ineinäuberfe^en unb burci) feine gro^e ßangmut^ unb ^Itlbe, fotoeit e§ feine

eigene ^erfon betraf, tonnte er biefer ©d)toierigfeiten ^err 3U toerben unb fid^

ba§ allgemeine Sßertrauen unb bie Siebe feiner ^farrünber 3u erwerben, ©eine

im i^^^eien gefeierten 5J^iffion§fe[te fanben balb ^iac^'^mung in ber Umgcgenb;
in ben ^ad^mittagSbrebigten berftanb er e§ befonberPauf bie Äinber ein^utoirfen,

inbem er i'^nen gegenüber gan^ toie ein ^inb tourbe. Siefe Söeife entlehnte er

öon Subtoig ,^arm§, beffen ^perfon unb Söefen il^m ungemein äufagten. ©leid^

il§m auf entfi^ieben lut^erifd§em ©taubpunft ftel^enb bermieb er boä) ben 3lu§tritt

au§ ber Sanbe§lird§e , toeit er bem febaratiftifd£)en SBefen burd£)au§ abl)olb toar,

aud^ alte me^r berfönlid£)en 3lbneigungen bem großen SBlicE auf bie gan^e fird^en»

gefd£)idf)tlid£)e Snttoidlung unterorbnete. 9lad^ 7^/2iä^riger 2Q5irffam!eit in fo

reijbotter Statur berief i!^n ber regierenbe @raf, nunmehrige f^ürft Otto äu

©tolberg = äöeinigerobe nadC) SBernigerobe jurüd unb 3toar als ^Jfarrer an ber

©t. 3>ol)anni8!ird£)e in ber 9Zeuftabt. 5Ülittlertoeile l^atten aber bie 2lnftrengungen

unb 3lufregungen ber in anberer Sc3tet)ung fel)r angenel)men ^ftfenöurger 3lmt§=

tl^ätig!eit bie Äräfte be§ ftarfen 3!Jianne§ fo mitgenommen, ba^ er auf @rl§olung§=

reifen ©tär!ung für feine angegriffenen ^fierben fud^en mu^te. 3Son 1863 ab

toirlte er bann bi§ an fein @nbe in feinem Sßernigeröbifd^en Slmte. ©rfd^toert

tourbe biefe SL^ätigfeit burdt) bie toäl^renb feiner 9lmt§fü^rung faft bi§ jur 5öer=

bobpelung öor [\ä} gel^enbe au^erorbentlid^e S}ermel§rung ber (Semeinbe, jumal
ber faft nur au§ Slrbeiterbebölferung beftc'^enben neuen 9leuftabt. .^ier galt e§

neben ber fonftigen 2lmt§tptigleit ba§ Söerf ber inneren 5Jliffion äu treiben,

toobei i!§m feine ©attin treu aur ©eite ftanb. Sie 3luffid^t über bie bielfad^

bertoa^rloften ^inber ber Slrbeiter nötl^igte 3ur ©rünbung einer ßlein!inberfd)ule.
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®te Änaben jud^te er im 9lettung§5auje ju Dteinftebt unteräu&tingen
,

ju befjen

SSorftanb ev Sa^t3e:^nte fang gehörte. Sebbaft 6etf)ei(igte er fid) an ben 5ße=

jlteBungen 33. 21. ^ubet'§ jur ^efiung bei; arbeitenben Ätaffe, 6ejonbei§ ber
|)anbroerfer. Stn ipubet'jd^en „5}ereini:^aufe" ju St. S^eobalbi ^at ev eine

längei-e 9iei^e |c^önroiffenf(i)aft(ic^et Vorträge, befonberä über S^afejpeare ge==

galten, daneben ftnb ^ier SSorträge gteid^en 3^nf)aUs öov einem engeren Greife
üon 3uf)örerinnen im eigenen ^aufe ju ermähnen, Stuc^ bei ber it)m ju tier=

banfenben ftitöoHen Erneuerung ber ©t. ^ol^anniifiriiie ift firc^ü^es unb äff^ettfd^»

fünftteri|(^e§ ^ntereffe nid)t ju trennen , toie er benn über^upt eine jold^e

Trennung nid^t tooüte. S)ie toäfirenb feiner 2lmtg3eit burc^gefü^tte 9teugcfta(tung

ber ßirct)enberiaffung eriüHte i§n anyangS mit großer ©orge, bocf) burjte er e§

nod) äu feiner greube erfa'^ren, baB ber (Srfotg feine§roeg§ atte jene SefürcEitungen

red^tfertigte. — ©. mar fo fe'^r geborener S)i(^ter, ba^ öon früher ^^ugenb an
alle feine ©ebanfen fic^ bic^terifcf) geftalteten. 5Da§ äußere poetifdie ©emanb
bot fid) i:^m babet fo unmiüfürlid) bar, ba^ noc^ ber gereifte 5Jiann öfter barauf
ai^ten mu^te, es ba fern ju l^atten, mo e§ nirfit an ber Stelle mar. ^m S5er=

l^äÜniB ,ju ber gütte öon S)t^tungen unb Siebern, bic i^m gegeben toaren unb
in benen er innere ßrlebniffe fang, gcfc^ic^ttidie unb firc^lid^e greigniffe feierte,

be§ .g)aufe§ ober feiner äa^Ireid)en S^reunbe i^t]ti mit feiner ftet§ bereiten reic£)en

lUtufe Derfd)önte, ift ber Umfang beffen, toa§ er fetbft bei Sebjeiten hm<i) ben

2)ru(i öeröffentli(f)te, ein red^t geringer. 6§ entfpridjt ta^ bem ebelften Äern
feinei SBefenä, ber großen S)emut:^ unb 3Sefd£)eiben:§eit. 6r fang, toeil er fingen

mu^te, nidit um irbifd^en 5^ac^rut)m§ mitten. 2l(§ er ba§ 3iel feiner @rbenlauf=

bat)n na^e fü^tte, regte fid^ in i§m vootjl ba§ ^ßertangen, bie öerme^ten unb äer=

ftreuten alten Slätter ^ufammenjulcfen , um fie 2lnge|örigen unb ^^i^eunben ju

f)intertaffen. 2;ie einjige @ebid§tfamm(ung au§ ber ^ugenb^eit „Stjrifd^e^ unb

6ptfd^e§ öon einem ^tenfdf)en" (of)ne ^^lennung bei 5lamen§) erfi^ien 1845 bei

6n§Iin in SSerlin. 2XI§ bann bie bidt)terifd)e ©eftaltungsfraft unb bie 3fi^f

neuer ©ebid^te ftarf angetoad^fen mar, gab er 23 ^aijxt fpäter 1868 bei ®. @.

ißarfEiel in öatte eine neue Sammlung feiner @ebid§te (177 S. 12°) ^erauS.

^n gmei 2lbt|eilungen : 1) SSon ben emigen ööl^en unb ©rünben (— <B. 92),

2) 23on ber Söelt, Söatb unb gelb — enthält fie t:§ci(8 geiftlid^e t^ei(§ toelt=

tid^e ©ebid^te, bie pmeift bor'^er in blättern unb 3eitfdt)riften erfd^ienen toaren,

befonbeti feit 1854 im „SBoIfsbtatt für ©tabt unb Sanb", ba§ fünf ^atjxt üor=

^er ^^it. ^Jtat^ufiui übernommen f)atte. 6rft naä) bei Sic^teri Slobe erfd^ienen

bann öon ber ^^raniiüe bei 3)erftorbenen !^erau§gegeben unb gegenüber ber früheren

Sammlung bebeutenb öermefirt Sd^roar^fopff'i ®ebid§te bei Sö^me in Seit)äig

in ätoei Dctaübänben, ber erfte, bie geiftltd^en entJ)aItenb, 398 S. ftarf, 1887,

ber jtoeite, bie ©ebid^te „5lui Statur unb SCßelt" umfaffenb unb 549 S. jä^tenb,

1888. Sn bem te|teren 33anbe finb 'fierborjul^eben bie jal^Ireid^en öaterlänbifd^en

©efänge, mit benen er bie ßreigniffe ber 3?a^re 1870 unb 1871 begleitete. 2^ie

1875 3u .^iffingen erfd£)ienenen „^iffinger Erinnerungen einei S3abegafte§" jeugen

babon, roa^ aud^ öon ben anberen @it)oIungireifen nadj 23Ionfenbergl§e, 9ftei^en=

f^dä, Äarlibab, ber St^toeij gilt, ba| jene 3lbfpannungen aui ber fdE)toeren iSe=

xufiarbeit fidt) für bidl)terifc^e Sdl)öpfungen frud^tbar ertoiefen. S)iei gilt aud^

inibefonbcre öon ber größten unter ilinen, ben „^Pfalmenflängen". @tft att=

mä^lid^ 3um 2lbfc^tuB gebrad^t unb 1883 bei @. SSö^me in 2i'mi (316 S. 8")

erfc^ienen, ift ber ^ern biefer fpötcr auigereiften f^rud^t am beutfi^en Seegeftabe

bei bem Sßabeaufent^alt in Dtorbernet) entftanben. 3Jiit getoiffen^aftcr Sorgfalt

aui ber flutte ber ^eiligen attteftamentlid^en Sieber fd^öpfenb jgat ber 5Did§ter

ber ©egentoart bod^ in neuer SBeife unb in neuteftamentlid^em ©eifte auigeftrömt,

toai fein ©ernüt^ unb Sinnen aui biefer Quette fc^öpfte. 3Bir ^ben ei feines--
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toegg mit einet Uo^en foettfd^en UeBetje^ung be§ ^jatmbu($§ äu.f^un. 3)ie

SBei|e ber OZeubid^tung ift übrigens nicf)t überatt biejelbe, öeiftfiiebene ^pjalmen

finb in boppelter ßJeftalt umgebidfitet. 2!öäf)renb beifpiektoeife 119 '"^ genauer

bem öorgefunbenen ©ebanteninfialte nadögel^t, ift 119b „S)e§ ßl^riften goIbne§

3l6c" eine burd^auS jreie 9leubid)tung, bie ft(^ nur äu^et(id) an bie alpl^atietifrfie

Einrichtung be§ mit biefer ^^ai}! bejeidtineten ^Nfalm§ anfd)Iie^t. 9lä(^ft unb
neben ber '^eiligen ©ct)rift mar für ©. fc^on Don Siugenb auf ©egenftanb eifrigen

gotf(i)en§ unb Setrad^tenS bie ©d§auft)ielbidC)tung ©^afejpeare^S, be§ „SirfiterS

be§ ©emiffenS". ^n bem, ma§ er {)ierüber in SBort unb ©d)rift mittl^eilte, tritt

ganj befonber§ ber meitl^er^ige 3lnf(f)Iu^ be§ 6t)riften an alleS ©d)öne unb
@ro|e in menfd)lid)er i?un[tgeftaltung lierbor. Seiber ift mand^cS öon biefen

Slrbeiten öetloren gegatigen. S3ei feinen ßebjeiten erfd£)ienen nur bie Sluffäie:

„©^afefpearc in feiner 23ebeutung für bie Äird^c unferer Sage" unb: „^^auft,

ßear unb ^acbett}". ^^adt) feinem Slbleben t)eröffentIidE)te bie gamilie im ^.
1888 bier^elfin biefer 2lbf)anblungen, al§: „©ftafefpeare'g S)ramen auf etoigem

©runbe" (Bremen unb ßei^j^ig, S. ßb. ^JlüIIer'§ ißerlag. 430 ©. 8°) unb im
närfiften Sfal^re brei toeitere: „ÖJoef^e'S gauft", „®oett)e'§ Saffo" unb „6alberon'§

Seben ein Straum" jugtei^ mit bem breiactigen ©dtiaufpiel 3fuba§ iSfd^oriot'^

unter bem SLitel (SJ)arafterftubien" (ebcnbafelbft , 197 ©.)• S)ie le^tgenannte

in bcn fpäteften ßeben§iaf)ren entftanbene ©tubie öerfud^t mit großer 5)'leifter=

fc£)aft auf pft)dt)ologifct)em Sßege bie überaus fd^mierige ^^xa%t nad^ bem (Srunbe

be§ fc£)auerli(^en 33errat^§ be§ SüngerS an feinem §errn äu löfen. ©in toarmex

greunb ber inneren toie ber äußeren 3!Jliffion, bie er einft äu feinem SebenSberuf

l^atte mäl^len moCen, berfa|te ©. aud^ eine ganje 3tei^e mijfionggefd^idt)tUc^er

©d)tiften, bie öom ebangel. S3ü(i)erberein ju SBerlin öerlegt tourben. Sfieiltoeifc

öon größerem Umfang — fein „$olt)nefien" ift 362 Dctabfeiten ftar! — finb

biefc Slrbeiten burd^ il^ren ®ebanfenreid§tf)um , tiefe ©rfaffung be§ @egenftanb§

unb ©idt)t)ineint)erfe^en in bie Sultutjuftänbe unb 3Infd§auungen ber öcrfd^iebenen

l^eibnifd£)en S3ötfer pd^ft bemerfenStoert!^.

©einem SSerufe nadt) junöd^ft S)iener am SQßorte l)at ©. natürlid^ ben bor=

toiegenben S^eit feineS ©inncnS unb 3öirfen§ in beffcn 53erfünbigung geübt

unb niebergelegt. S)urd^ mciftetl^afte innere ©lieberung, ®eban!enfütte unb
Sßärme ber Ueberäeugung ausgezeichnet, mürben feine ^prebigten aud6 mit einer

ou^erorbentlid^en ^arftettungSgabe öorgetragen. 9Jlod§te er aud^ bei biefer 3Bud£)t

ber S5erebfamteit in ©ebanfen, Son, ®eberbe unb feiner originellen SBeife mo^l
nidE)t ben eigenartigen S3ebürfniffen eineS jeben .g)örer§ in gleidC)er Söeife gerecht

tocrben, fo mar bennod^ bie ©efammtmirfung eine gro^e, pmal toenn bem regel=

mäßigen >!pörer bie 3lrt unb baS innere Söefen beS ^rebigerS öertrauter mürben.

6rf(^ienen maren bei feinen Sebjeiten nur brei Octaöbänbd^en unter bem Xitel

„Körner unb 3lef)ren", ba§ erfte eine „9ladE)tefe au§ bem ©öangelienacfer", ba§

jmeite „5ilad£)Iefe au§ bem ©pifteladEer", baS britte „(Befammelte Äörner unb
2let)ren auf bem Sftain 3mifd£)en @öangelien= unb ©^liftelacEer" (9teu=@r!erobe

unb bejto. 33raunfd£)metg im Sßerlage ber S3u($t)anbtung ber Sfbiotenanftatt, bann
1880 öom ^Berliner ^auptberein für d^rifitid^e 6rbauunglfdt)riften aufS neue

l)erau§gegeben). Sfüngft ift nun auS bem 9^ad)laffe öorläufig ein erfter 23anb

feiner gefammelten ^jJrebigten unter bem 3;itet: „.^abe beine Suft an bem ^errn"

bei S. @b. Mütter in SSremen erfc^ienen.

51ad)bem ©. ft^on feit einer 3tei{)e öon Sa^i-'en jur ^erbft= unb ©ommcr§=
äeit ©tärfung in SSabereifen l^atte fudfien muffen, traf i^n anfangs Sfuni 1886
ein ftärterer fdtimerjlit^er ^ranf^eitSanfaE. S3ei feiner großen SSerufStreue l^atte

er bei einiger 9tü(!fel)r ber Gräfte fid^ fd^on entfd^Ioffen , am ©onnnabenb bie

'^fingftbetftunbe, tagS barauf bie ^auptprebigt am erften ^Pfingfttage 3U t)alten,
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aU er am 10. b. 5Jh§. Don einem ®e:^irnfdaläge getroifen lourbe, btm ev 6alb cilag,

nadibem er jebocf) öor'^er loieber jum ööttigen Setou^tfein jurüdfgefe^rt war unb
im feften 33ettrauen feine (Seele bem beio|(en t)atte, bcffen ÖJnabe unb <iperrli(f)=

!eit 3U öerfünbigen jein fieiliger Seruf getoefen war. — <Bo fräftig unb marfig

feine 9tebe unb fein inneres SBefcn, fo fräftig unb gebrungen war aud^ feine

äußere ©eftatt. Sag gro^e leucfitenbe 3luge war ungemein beweglich
, fpiegelte

a6er ungteic^ öfter g'i-'eunblid^feit unb ^i(be al§ 3otn wieber, ber i!§n freiließ

auf ^2[ugenl6ücfe bem SBöfen unb SBiberwärtigen gegenüber i)eftig bewegen fonnte.

2)ie f^rorbe feine§ fräftigen c^aarWud^feg Iie§ feinen 3>üeiifl über ben @runb unb
Slnla^ be§ Familiennamen^, erWieS fic^ ba^er al§ a(te§ untietfä(f(i)t überliefertet

SJätererbe.

S^gl. bie 5Jlittl^eilungen beg älteften <Sol)ne§ Dr. $aul ©d)War^!opff im
5a^rg. 1886 ber „öligem, fonferöat. 5Jlonatsf(i)riTt", ^^eip^ig, bei ©. Sö'^me

©. 84.3-862.
. rc. c, ^P

®rf)ttiar^!o^)t : SoQ(f)int S. , ein ^erüorragenber @eiftlid)er unb Äanjel»

rebner, würbe am 13. 3luguft 1593 ju SBufter^aufen a. b. S)offe in ber ^Rarf

33ranbenburg geboren, ©ein S5ater War $rebiger bafelbft unb wirtte fpäter al§

geiftlid)er i^nfpector in SBittflorf. S)er Solin er!§ielt feine S3ilbung auf bem
3ioaci)imstt)arf(^en @t)mnafium in SSerlin unb geidinete fic^ l^ier fci)on at§ 55er«

faffer lateinifc^er unb grierf)ifc^er (Sebic^te au§. ^n gi^antfurt a. £). , wo er

ba§ tl)eotogif(f)e ©tubium begann
,

gab er bie erften ^Proben feiner firc£)li(i)en

SBerebfamfeit; in 3Bittenberg fe^te er unter ^utteruS, SalbinuS, t^ranjiuS unb

^Hei^ner feine 8tubien fort unb würbe banad^ 1618 al§ ^^^rorector an bie (5(i)ute

äu äBittftocE berufen. S^ IS- 1622 fam er al§ ^Weiter S)iafonu§ nadt) ^Jieu-

aiuppin, würbe i^ier 1626 erfter S)iafonu§ unb 1639 ^nfpector, in welcher

©teEung er bis ju feinem 2obe 1669 öerblieb. ©eine SlmtStptigfeit in 5teu=

9fluppin war eine bielfeitige unb auSge^eidtinete; unermüblid^ ^alf er mit feiner

J?raft auä, wenn bie 31ott) e§ erforberte. 2lt§ in ber ^eftäett feine ?lmt§brüber

fämmttid^ baf)ingerafft Waren, öerfa^ er bag geiftlid)e l'lmt in ber ©tabt ganä

allein; wät)renb beä breiligjä^rigen firiegeS War er wieberl)olt Slbgefanbter ber

©tabt, um öon ben feinblid^en (Generalen ©d^onung für bie 33ürger 3u erbitten.

"ÜQiä:) ber „Tbeologia Eusebiana" feineS 2lmtsnad)foIger§ ©. S)ietrid^ war ©.

ein ^od^begabter eöangelifdt)er 2;roftprebiger , unb feine 6afual= unb Seic^en=

prebigten, öon benen un§ mehrere erhalten finb, äeugen bon einer für bie ba=

malige ^i\i l^eröorragenben Serebfamfeit.

g. Jpet)bemann, S)ic eöangelifcf)en ^prebiger 5Jleu=giuppin§, 1867. ©. 24 ff.

grans SSrümmer.
@(!ÖtriQr^fo^f: Sodann ©., .ßan^ler bon 33raunfdt)Weig=2Bolfcnbüttel, war

ber ©o{)n etne§ wolfenbüttel'fdEien ©t)nbicu§. '^n SocEenem am 28. 5^oö. 1596

geboren , auf ben ©d^ulen öon ©oSlar unb ;^itbe§:^eim öorgebilbet , ftubirte er

in ^elmftebt 9ted)tgwiffenfc^aft unb Würbe, nad^ furjem 3wifd)enbefu(f)e ber

nniöerfitäten 3fena unb Seip^ig, ebenbafelbft jum Dr. jur. promotiirt. 2U§ 3lb=

öocat am fürfitidien ipofgeriä)t ju SCßolfenbüttel würbe er bem iperjog S^riftian,

33ifd£)of öon <!palberftabt , befannt unb im ©tifte bcffelben al§ advocatus fisci

angefteüt (1623). Sie SBeftaHung ertofc^ jwar fd^on nad^ einem Sa^i: i»ui:<^

ß^riftian'S 9lefignation, t^atfädt)lt(^ aber blieb ©. ober würbe öielme:§r erft je^t

im beften ©inn be§ SBottS ber StnWalt beS ©tifts unb ber ©tabt ^alberftabt

in ben 5^öt^en ber Söaüenftein'fd^en Snöafion. 5U(^t nur ©tift unb ©tabt, aud^

SBaHenftein felbft fa:^ i^n ungern au§ bem «proöiforium fc^eiben unb gab i^m,

alg er fiel) nad^ <g)elmftebt aurüd^og , mititäiifd)e§ (S^rengeleit. |)ier erging

Wieber ein ^Jiuf be§ „tollen" 6t)riftian an ben bewälirten 5Rann : er foEte beffen
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ÄriegötatJi werben. %ü.nn ©. fd£)ü^te mangelnbc ©a(i)tenntni§ öor unb blieb

in .^elmftebt al§ $rioatbocent unb balb auct) ftäbtifd^er ©t)nbicu§, bie ^Berufung

äu bemfetben 2lmt in ^alberftabt able'^nenb. ©eit 1627, in toeld^em Sa^re

er fi(f) mit beu %oä)kx be§ Söürgermeifteri ©ärtnet ber^eiraf^ete, tooltenbütterfdier

Sanb|t)nbicu§ unb at§ joldier bei bev 2Iu§einanberfe^ung ber @rben ^er^og^

gtiebrid^ Ukid) betf)eiligt, rouibe er bem .^erjog Sluguft bem Jüngern üertraut

unb [tieg, nadj befjen DlegierungSantritt in 2ßoI|enbüttel ,^uni iürftlic^en 6on=

fiftoriatratl^ ernannt (2. Dctober 1637), in tafdier golge äum @c{)eimcn ^amraer=

xat^ (28. October 1637) unb pm »icefanater (21. Dctober 1639) auf. i^m

^. 1646 (6. Wäx^) tDurbe er äum J^anjler ernannt. ^\d in .^»annoöer unb

ßelle infolge ber jugenblid^en Seid^tfertigfeit unb Unetfa^ren'^eit ber regierenben

^er^öge bie 5Direction unb ganje 6umme ber ©efd^äfte ben iRätl^en 3u, bie ein=

mal ba§ S5ertrouen ber Jperjöge ertüorben l^atten, |o toottte e§ bei ber öielfeitigen

3Silbung unb rüljrigen ©elbfttl)ätigfeit be§ ^erjogä 2luguftu§ etroa§ befagen,

tnenn einer feiner 9tätt)e ma^gebeuben unb bleibenben ©influ^ bei i|m getoann.

@. aber toetteiferte mit ber raftlofen Sliätigfeit feine§ ^errn unb blieb gleid)

jenem aud) im S)range ber 2lmt§gefd)äfte ben gelelirten Steigungen unb 2lrbeiten

feiner jungem ^af)xt treu. '>fflan betDunberte feine litterarif(^en 5Publicationen

unb bie geleierten doEectaneen, bie er in Sßolfenbüttel l^interliel. ^n ürd^litj^en

^^ragen bertrat er bie irenifd^e Sfüdjtung feinet ©c^toagerg, be§ .^elmftebter 5|}ro=

feffor§ ®. Salijt, al§ gleid^gefinnter i^reunb unb f^ürfpredier. ©ein ^3olitif(^et

ßinflu^ tt)ud§§ in bemfelben ^Jta^e, in bem «ip^^äOS 2lugu[tu§ an bem öfterreid§ifi5§en

.^aifert^um, bem er firf) anfangs üertrauenäfelig in bie 9lrme getoorfen l^otte,

irre toarb. Sie ©nttäuf(jungen, bie ber @o§larer ©e^aratfriebe mit bem .^aifer

(1642) unb bann ber meftfälifdEie ?5rieben§congre^ bem .g)oufe Sraunfd^ttjeig

brad^te, trieben ben banaler unb ben ^erjog auf bie ©eite ber ©egner be§

öfterreid£)if(i)en Äaifertl§um§. ^eber SlidE auf bie S5orgängc im 9lei(^e bei ber

faumfeligen unb ^jarteiifd^en griebenSejecution feftigte bem ^an^ler bie Ueber=

äeugung, ba^ biefe§ Äaiferf^um fatl)olifd)en unb fpanifc^en ^ntereffen bicnftbar

fei, unb ha^ nur ein engerer SSerbanb ber lüneburgifd)en -^erjoge untereinanber

unb mit ben benai^barten eöangelifi^en jReidjSftänben, ba§ fiirftlid^e §au§ öor

ben Untergange bema'^ren lönne. Sfnbem er bie ceEifd^en unb liannoü erfd^en

^inifter mit ber glcid^en ©efinnung erfüllte, rief er 1652 ben -ipilbeS^eimer

SSunb in§ Seben , burd£) ben fid) ba§ gan^e braunfdf)tt)eigifd§e ^au§ mit ber

fc^webifc^en ülegierung öon ^Bremen unb Sterben, bem Sanbgrafen bon §effcn=

Gaffel unb bem S3ifä)of öon ^aberborn pr ©arantic be§ gfriebeng unb 9ie=

organifation ber .^reigberfaffung öerbanb. 3luf biefcn 9tüc£l)alt geftü^t, beftimmte

er feinen ^errn jur gieftitution be§ öon Sorüel) unb SJliinftcr bebro'^ten eöan=

gelifd^en S3efi|[tanb§ in ^öj-ter unb l^alf bem lüneburgifd£)en ^aufe bie <^ege=

monie in 5lieberfadt)fen toieber getoinnen. 3luf bem 9tegen§burger Oleid^Stag öon
1653/54 trat er all ^^ü^rer ber nieberfädififd^en f^ürftenpartei gegen ben faifer=

lid^en Nominal, gegen bie furfürftlic^e ^praeemineuä unb gegen bie Umtriebe ber

fat^olifd^en <g)ei^fporne inl gelb , entriß burd^ bie 33erftänbigung mit S5ranben=

bürg bem .^aifer ben faft fd^on errungenen ©ieg unb rettete fo bie eöangelifd^e

ßibertät. 2ßol§l toar i'^m !lar, ha^ eine ^Reform ber Sieid^Söerfaffung Dpfcr unb
Unterorbnung er'^eifd^e, „toäre aber fold^ eine ©a(^e, baburd^, toenn e§ red^t

gefaxt, ba§ Sfteirf) conferOiret, ba§ liineburgifd^e ^au§ aber über ben Raufen
get)en fönnte". S)iefer particulare ®efidt)t§pun!t ber ©elbfterl^altung beftimmte

aEen lüneburgifd^en ©taatimännern jener @po(^e bie 3Ibtt)anblungen il)rer ^olitü,

inSbefonbere i^re 33ejiel§ungen p ©d£)tDeben unb äh-anbenburg. gür ©. aber

blieb ba§ SJii^trauen gegen Defterreidt) unb ©panien ba§ 21 unb Q jeber @r=

toägung. 6ben barum brängte gerabe er ba§ lüneburgifc^e ,^au§ pm 2lnjd§tu|
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an ben großen üt^einbunb jort, ben ber .^urfürft öon 2Jlainä in§ SeBen rief, um
on ber (gpi^e ber beutfrf)en ^Jtittelftaaten mit 5i-'anfret(f)§ ^ülje ba§ ©egengetoii^t

gegen Oefterretd) 3U l^alten. ©. ober mar e§ aud^, auf beffen S)rängen ©(^'ireben

unb SSranbenburg ju gleidimä^igem Seitritt aufgeforbert tourben , toeil if)m bic

Slllianä mit ben ^at1)olxten of)ne ben ütüd^alt biefer mä(^tigeren ©lauben^genoffen

nic^t getjcuer erfc^ien. ©elaug e§, @d)tt)eben unb Sranbenburg unter einen iput

mit {yranfreid^ unb bem Dt^einbunb ju bringen, fo war nac^ feiner Ueberjeugung

nic^t nur ba§ braunfdjmeigifdic ^aul gegen alle 2Be(i)fclfäIIe be§ norbif(^cn

Kriegs , burcf) ben .^arl X. ©uftaö bie ^Jliebcrfreife be§ 9tei(^§ erfcEirecfte
,

ge»

borgen, fonbern aucf) ba§ ottgemeine Sfntereffe be§ beutf(i)en ^^ürftenftanbeä ge=

Wo^rt. ©c^tt)ar^!opf'§ perfönUctie Slutorität rife ba^er nic^t nur ba§ lüneburgifd^e

,^au§ auf btefe Söa'^n mit ftd^ fort, Jonbern brängte aud§ ©c^roeben unb felbft

33ranbenburg bie 53et^eiligung an ben grunblegenben Sractaten äu granffurt

a. 5Jl. auf, 21I§ SSranbenburg fic^ öon bem 23unbe äurüdEjog, entfd^ieb ©. baS

fürftlic^e <&au§, benfelben gteid^tool p öott^ie^en (15. unb 16. Stuguft 1658).

2)a§ toar feine Ie|te gro^e 2Iction. 5lm 27. ^ioöember 1659 ift er geftorben.

33gl. meine ®ef(^id^te öon .g)annoöer unb 33raunfc^ttieig I. O^ublicationen

aus ben fönigt. preufe. ©taatSarcbiöen XX). _.„^

Sc^dJCrj: Gilbert (Seorg ©., ^iftorifer, ftammte au§ einer alten fd^on

feit 1278 in @reif»toalb btül^enben $atricierfamiUe, totlä^t einen 5Jlo^rentopf

jtoifd^en ben ©taugen eine§ ^irfc^getoei^eS im Sßap^jen filf)rt, unb burd) ja|l-

Teid)e 5RitgIieber im 9latl^e 3u ©tralfunb unb ©reifStoalb öertrcten »ar, toä^-

renb fie fici) fpäter öor^ugStoeife bem geiftlii^en ^Berufe äutoenbetc. Se^terem

i)atte [t(f) auc^ fein 35ater Gilbert ©. gemibmet, ein @nfe( be§ SürgermeifterS

ß^riftian ©. (t 1623), unb S5etter ber S)i(^terin ©ib^tte ©. (f 1638), meld^er

tjon 1660—1705 bie Pfarre in Jporft öertoattete, in erfter @l§e mit ^at^arina

©taden, in ätijeiter mit 5Jlaria ^a^i^fott), einer ZodtjUx be§ ©riftomer ^PaftorS

@eorg 3-/ ber:^eirat()et. 3(u§ le^terer @:§e mürbe Gilbert (Seorg ©., al§ ber

ältefte ©ol§n, am 16. 2lpril 1687 geboren, unb juerft öon feinem genannten

(Sro^öater ©eorg 3- in (Srtftom , barauf aber, in ©emeinfc^aft mit me'^reren

,g>erren ö. 5piaten, in ©reifgmalb bon ^ofmeiftern erlogen. S)ann befud^te er

feit 1704 ba§ @t)mnafium in ©tralfunb unter bem ütector Sa!ob SBolf, unb

(1705) bie Uniöerfität @reif§malb, unb l^örte bort namentltd§ bie tl^eologifc^en

SSorlefungen bc§ ©eneralfuperintcnbenten ^o1). ^x\eb. «Dla^er (f. 31. S). SS. XXI,

99), unb ber 5profefforen S^. §orn, 9tit. Poppen unb 33r. ^. ©ebl^arbi, tourbe

aurf) 3Jlitglicb be§ fogen. apoftolifd^en SottegS, eine§ üon 3Jiat)er eingerichteten

tl^eotogifd^en ©eminarg, tocld§e§ au§ 12 ßanbibaten beftanb , bie fi(f) öoräug§=

toeife im ^Jrebigen übten. 21I§ er bann (1708) feine ©tubien in Söittenberg

unter ^leumann, Sßerniborf unb Söfd^er fortfe^te, fc^Io^ er fic^ üoraugStoeife an

legieren an, befudjtc beffen ßonöerfatorien unb erl^ielt aud^ bie @rlaubni§, feine

SSibliof^eE au benu^en. ^ilad^bem er nun in feinen ©tubien toefentlid§ befeftigt

mar, lehrte er (1709) über ßeipaig, §atte, ^tm, Erfurt unb a3erlin, wo er

mel^rere ®ele!§rte fennen lernte, nad^ ©reifSmalb ju feiner Butter jurücE, unb

lüirEte längere 3eit al§ ßrjiel^er bei ber Familie ö. SBel^r, unb feit 1712 in

gleid^er gigenfd^aft Ui bem ©eneralmajor ö. SSucE, toeldlier im ruffifd^en Kriege

ßommanbant öon (Sreif§toalb mar, unb ©. in biefer 3rit fennen unb fd^ä^en

gelernt :§atte. S)iefe ©teHung, in welcher er feinen ^rincipal überall begleitete,

lattc für ©. einen boppelten 5lu^en, einerfeitS, ba^ er einen praftif^en SBlidf

für ßeben unb @efc^idC)te gewann, frcmbe Sauber unb ©täbte, fowie angefeliene

^erfönlid^feiten, u. a. $eter ben ©ro^en, ben dürften «Dten^ifoff unb ben ©rafen

Scftufdlieff fennen lernte, anbrerfeitS baB er in ber ©efeEfd^aft be§ (Seneralg unb
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feiner g^amilie, jotDte 6et ber 33enu^ung jeiner toerf^boHen SSibtiot^ef ft(^ au§=

gebreitete titterari|d)e ^enntniffc unb eine feinere SSilbung aneignete, bie er auf

Uniöerfitäten gu erioerBen nid^t im ©tanbe toar. ^nn\t ging bie ^Ja'^it über

S)Qnäig, Königsberg, SJiitau unb 9{iga nac^ bem 35urf^f(^en @ute Warfen , njo

ftd^ bie fjamilie auf£)telt, unb er bie ©ö^ne unb 2;öcf)ter beffelben unterrichtete.

'i(u(^ lernte er l^ier nod) ^alCilreii^e !§eibnifci)e ©itten ber lettifd^en 33eöölferung,

fotoie bie ©direcfniffe ber tt)eitau§gebe^nten Söälber unb ber in i^nen l^aufenben

SBölfe !ennen. 2n§ bann ber ©eneral (1713) feinen 3Ibf(^ieb au§ ruffifd)en

©ienften na'^m, begleitete ©. bie ^amilic nad) ^Jiecflenburg, unb betra(i)tete

unterraegS ba§ Kloftcr Dliöa bei S)an3ig, fotoie bie ©e'^enSttJÜrbigfeiten 58ertin§

unb anberer ©täbte. 2lniang§ f)ielt ftd) S3u(i in 9loftoc£ auf, too ©. ben ££)eo=

logen S^eciit, ben fünften Oertltng unb ben ^ebiciner ®et!^arbing fennen lernte,

bann fe|tc er feinen Unterrid)t auf ben SSud'fctien (Sütern S^infenberg unb
6u§t)i^ fort, unb fet)rte enblid^, naiii füräerem Aufenthalte in Lüneburg unb
Hamburg (1716—17), tt)o er eine ttiiffenfd)a|tli(^e 33erbinbung mit bem berülimten

gabridu§ an!nü|)fte, nad^ @reif§tt)alb jurüdE, too er (1717) jum 5Dlagifter pro=

moöirt unb (1721) at§ Slbiunct ber pl)tIofopt)ifd^en ffacultät mit bem Slitet

Professor honorarius angefteüt tourbe. Salb barauf öermä^lte er fid^ am
4. ^^ebruar 1722 mit 3lnna Slifabet^ S3el)renb§, ber Sod^ter eineg »ßrebigerS

in ^JlecElenburg, unb erridtjtete mit i'^rer |)ülfe ein ^penfionat, in meld^em ©tu=
birenbe, namentlid^ au§ ber pommerfd£)en Slitterfd^aft, äBo^nung, SBeföftigung

unb ^4>T:tt)atunterri(i)t emt)fingen, au^erbem aber aud§ im SiSputiren geübt n)ur=

ben. S)urdE) foldf)e Söirffamfeit äu attgemeiner 2lner!ennung gelangt, erl^ielt er

(1732) bie orbentli^e «jjrofeffur ber gloquens unb ^Poetil, unb (1747), als

9iad^folger üon 3lnbrea§ Söeftp'^al, bie 5ßrofeffur für (Sefc^id^te unb ^Jloral. 5luf

biefem @ebiete 'Ratten atoar, öon ^. ^x. 5)tat)er unterftü^t, ^^alt^en unb 3Beft=

pfjüi mertl)öoIle S3ovarbeiten geliefert, nadt) i'^rem frü'^en t^obe öererbte fid§ jebod^

auf Gilbert ©eorg ©dfitoarj, unb ben in ©emeinfd^aft mit \^m in Stettin toir=

fenben 9legierung§tat^ S)rfger (f. 21. S). 33. V, 391, f 1750), bie fd)tt)ierigc

Slufgabe, eine loiffenfc^aftlid^e Bearbeitung l)eimatl)li(i)er @efd)id£)te ^u begrünben,

unb, fotDeit i^re QueEen unb Kräfte reidjten, tüirflid^ 3ur 5tu§fü^rung ju bringen.

SBenn aud£) beibe ©cle'firte i^r ^auptaugenmerf namentlidt) auf bie pommerfc^e

®ef(^id§te ridt)teten, fo ^atte beffenungeadt)tet il^re bei biefen ©tubien angetüanbtc

5Retl^obe einen nid^t minber toefentlid§en ©influ^ auf i^re allgemeineren !^ifto=

rifdt)en f^orfdf)ungen, toäl^renb notlitoenbiger Söeife bie organifd§e Söerbinbung, in

meld^er Sommern mit ben ^tac^b arlänbern ftanb , audf) jum ©tubium ber le^=

teren unb ^ur ßrtoeiterung i'^reS @tfict)t§freife§ fül)ren mu^te. Um ba§ ferne

3iel äu erreid^en, galt e§ i'^nen al§ erfte $flid^t, eine Ueberfid^t ber Quellen äu

erlangen; ju biefem Q'^zd burd^foifdt)te ©. bie tl)m närf)[tliegenben 3lrd^ibe ber

©tabt unb Uniöetfität ©reifgmalb , in ber fjolge unternahm er jebod^ jäl^rlid^

längere 9leifen nad^ benadt)barten ©täbten unb Säubern unb fammelte eine gro§e

3ajE)l forgfältiger 3lbfd£)riften öon Urlunben unb St)roni!en, toeld^e er in einer

9iei|e öon S)iplomataren äufammenftettte. S)ie umfangreidE)ften finb, abgefe|en

bon ber 3lbfdt)rift Kan^om'g (Man. Pom. Fol. Nr. 15), bie ©ammlungen jur

@efd§id§te be§ Klofter§ ©Ibena, in brei fjoliobänben, fomic 3ur ©efd^i^te ber

©tabt unb Uniöerfttät ©reifStualb, in öier goliobänben, baran fdi)lie^cn fid^

jebodf) äl^nlid^e 3a!§lreid£)e S3änbe, meld£)C anbere Klöfter unb ©tobte betreffen.

Um biefe ©d£)ä^e aud^ einem größeren Seferfreife 3ugänglid& 3u nmd^en, ber»

einigte ©. fid^ mit S- i5. ö. Soltenftern unb Slug. 23aItl^a|or (f. 21. S). 35. II, 29)
3U einer 9tcgeftenfammlung , toeld^e unter bem 9iamen „Apparatus historico-

diplomaticus" 1730—35 erfdt)icn. 2lu^erbem öerloert^cte er ba§ borliegenbe

3Jiaterial in 3tt)ei f^ftematifd^en 2lrbeiten, ber „Historia finium principatus
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Rugiae" 1727, toetc^e bie 2anbe§gefcf)ic§te Beiianbelt, unb ber „|)i[tonf(i)en

?lad§rid)t öom Utjprung bei* ©tabt (BretTötoalb" 1733, in rodä^n er bie üon
jeinem SSorgänget Sucag 2acciu§ (f. b. Sli't.) ^evausgegefiene 2:opogi:Qt}t)ie @ieii§=

tt)alb§ ertoeitevte, unb entfpted^enb i^rem S^^^, ai§ S^ftlc^nit jur SOOjd^tigen

Sfufeeljetet ber 6tabt, in beutjc^ev ©ptadic bef)anbeltc. Stuci) für bie t)iftorifc^en

^ült§wifienf(^aiten legte er ebenfo öictfeitige als grünbti(^e ©ammlungen an,

beren Sn^alt et in feiner „ßinteitung jur 5pom. 3lüg. äuftiätiiftorie" 1735,

ferner in feiner „©eograp^ie 5lorber=2;eutfd^tanb§" 1745, unb enblic^, betr. bie

gnttoidlung ber 9litterf^aft unb i^re§ ßel^nSroefenä , in feinem tt)ertt)t)oüften

unb umfangrei(i)ften SBerfe „^^om. ^üg. £ef)n^i|torie" 1740 (1500 Seiten 4*-^)

äur Sarftettung brachte. 2^nfolge biefer 9trbeiten getaugte <B. foteol)! in *]t^om=

mern, at§ aud^ in ben 51a(f)barlänbern ju t)o'i)cm gele'^rtem Ütufe, befonberS auf

bem 65ebiet ber 9te(i)t§gefd^ict)te, ber ©enealogie unb Sitteratur, ttiie firf) au§ ben

in biefer Jpinfii^t üon i^m geforberten @utact)ten, feiner öielfeitigen brieflii^en

ßorrefponbenj unb einer 9leit)e fteinerer ©(i)riiten entnetimen läßt, weldie

^Jlec£lenburgfrf)e ®ef(^icf)te unb (SditDcrinfd^eS gierfit, fotoie bie anbeten bena(^=

barten unb öerloanbten Sänber: ^olftein, 33ranbenburg unb Sln^alt betreffen.

2lu(i) in firrf)cngef(^_i(^tlid)en unb ttjeotogifc^en gi-'öSen toar SditDarj' Urti)eit

gefuc^t, infolge beffen er auc^ (1724) in ben ©treit jiDifd^en ben Drt^obojen

unb ^ietiften öertoidelt mürbe, unb al§ @(i)üter ^. gr. 2Rat)er'§, d^nlic^ tt)ie

ber ©eneralfuperintenbent 21. ^. ö. Ärafetti^ ^f. 21. S). 95. XYII, 23), me^t ju

ber £)rt:§obojie l^inneigte, »enn er aud^ bie 2lngriffe ^npfe'g (f. 21. S). SB. XXV,
143), gegen gtu^meier unb S. §. Salt^afar nid)t ^u billigen öermod^te. ^n
bem 3iDift' toeld^er ^lüifd^en 2Iug. ^alt^afar unb 6f)r. 9lette(blabt obtoaltete,

unb ber \xd) namentlid^ auf bie Umgeftaltung ber pommerfdjen Suftij unb

SJertoaltung
,

fotoie ber Uniöerfität bejog, toelc^e 5^ettelblabt befürwortete,

i8attl§afar aber befämpfte, ftanb 6. auf ©eite be§ erfteren, öieüeidjt burd^ feine

toe($felnben 2eben§t3erl)ältniffe 5u einem unbefangenen Urt^eit neigenb, toä^renb

Satf^afar bie Iiergebrac^ten ©afeungen mit ©ifer p toatjren fud^te. ©dtitoarj'

le^te Jtjätigfeit toar befonber§ ber @efd§idt)te ber t)ommerfd^en ©tobte unb i^töfter

jugetoanbt, beren ^erau§gabe er jebodE) nid£)t me!^r erlebte, biefelbe erfc^ien aber

balb nact) feinem Siobe am 10. 3^uni 1755 u. b. %.: „|)ift. bipt. 2lb^. öom
Urfprung ber 5^om. ©täbte ©c^toebifd^er ^of)eit, mit einem 2ln^ang: .Jpiftorie

ber ©raff^aft ®ü|fow, ^erauSgeg. öon ^. 6. ^ai)nnt" Hob (888 ©. 8"), in

toeld^er bie oben erwähnte ©d£)rift „^om Urfprung ber ©tabt ©reifStoalb" in

ertoeiterter unb berid^tigter gorm aufö neue jum 2IbbrucE gelangte. 3uöor :§attc

er eine onbere 2lrbeit „S)a§ 2ltt = 2;eutfd£)e Oefterreict) au§ ben Jpeeraügen ber

^om. 9lüg. Sötfer unb bem S3erf)ältmfe bet)ber Sänber gegen ba§ ileutfd^e 9tei(^

erläutert" 1749, bem ßaifer granj I. unb feiner @emat)Iin überreid^t, bemju=

folge er (1750) in ben erbli(^en Üteid^gabelftanb erf)oben tourbe unb öon 5Raria

2;I)erefia eine golbene ßette mit it)rem 33i(bni| empfing. 2lu§ feiner o. e. @t)e

mit 21. @. S3e§renb§ ftammen brei ©öl^ne, öon bencn 2IIbert aU Sieferenbar

beim ^ofgeridl)t öon 1753—57 arbeitete, 2IIbett ©eorg aber al§ dapitän in

bänifd^en S)ienften ju Äopenl^agen am 6. 2lprit 1775 im 51. ^a^xe ftarb unb

eine SBitttoe mit mel)reren ^inbern l)interlie§. ©ein Porträt unb feine l^anb»

fd^riftlid^en ©ammlungen getaugten, le^tere im Umfang öon melir at§ 100

Sänben, an bie Uniöerfität @rcif§toalb, unb bilbcn bie ^aupiqueüe für biefe

33iograpl^ie.

©elbftbiograp'^ie ; 2lcten betr. bie ©rben, mit bem ©iegel, mit bem StUtanj^

ttappen öon 21. @. ©d)toar3 unb 21. 6. 35e!^renb§; Sriefmedifel u. a. mit bem

preufe. «minifter 6. 20. ö. 23or!e, Man. Pom. univ. ©r. fifol. 9lr. 235—237,

Mgcm. beutfcöe SBiogtapljie. SXXlll. 15
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243, '§ei-au§g. bon Dr. .^erm. Mütter, Beitfc^ri^t für 5preufe. ®e|d^. u. Sanbe§=

funbe öon 6. giö^er, 1876; 33att. ©tubien XXVII, 1, ©. 9 f[. 14 ff. 42 ff.

48 ff. 159 ff.
— 'S)at)ntü, @ebä(f)tni^i-ebe unb ©d^riftenber^etd^nt^ , 5Pom.

aSifil. IV, 195—207; gatalog b. Untö.=33tbL @. 587. — Äofegarten, Cod.

Pom. Dipl. <B. XLIV; ©eft^. b. Unit). I, 291; SluSgabe bon 2^om. Äan^om'ö
5pomeranta, 2]§. I—II, 1816—17; ^tadir. b. b. SSieberauffinbung bon 2:^.

^an^ott)'§ ätoeitei- |od§beutf($en SSearlbeitung f. 5ßom. ßl^ront! 1842, 4 ff.
—

5]3t)l, «Pom. @ef(i). S)en!m. V, 43, 66; @efd§ic^te be§ Älofterg gibena I,

@. III—VI, 549—554; OJefdb. ber ©reifSto. i?ud6en, 416—422, 1415. —
UeBcr bie (Senealogie ber f^amitie ©(i)tt)arj bgl. S)innieS, Stemm. Sund. Slug.

SSalf^afar Vit. Pomer. Steberflebt , (Sefdiid^te ber 5)ßrebiger I, 98, 103 unb

(Seftexbing, 1. ^ortf. jur ®efc^. b. ©tabt @reif§tt)alb, @. 177—209, aöge=

brudEt im 2lu§3ug in S3erg]^au§, i^om. Sanbbud) IV (I), 906 ff., toeld^e nad)

ben $om. StaatSfalenbern unb ^^i, ©efd^. ber @r. .Äird)en, 416—422 äu

öerid^tigen finb , u. q. ift 6ei (Sefterbing 1. i^ortf. ©. 196, unb Bei 33erg=

l^au§, <B. 908, ftatt be§ unrichtigen Slamens bon ©d^toarj' ©attin „SabobuS",
gemä^ ber ©elbftBiograb^ie unb bem 9IttianätDa^pen Mon. Pom. Fol. Nr.

235, 243) ber 9lame „S3e^renb§" ju fefeen.

Sc^Hüarj: 5Inton ©., @d)aufpieler, tourbe um 1766, am 21. 2lpril, in

Slicoliburg (^äl^ren) geboren unb ftarb am 19. Dctober 1830 in Hamburg
Q.U ^penfionär be§ bortigcn ©tabtt^eater§. ©ein bürgerlid^er 9lamc toar ^txi=

grinu§ 5Duj, fein S3ater fott ein ®raf getoefen fein. UrfprüngUd) ^^tötenfpieler,

get)örte er ber S3ü^ne bon 1788 bi§ jum 28. 5lpril 1827 an. (5r begann in

^Ründ^en, toar 1791 fd^on unter §• S- ©cfiröber in .^amburg, »o er am 9.3(Uli

al§ 2lnton in Sfftonb'ä ^Jägern bebütirte, unb fam bann mit ber ©d^ud^ifi^en

©efeUfd^aft nad^ Sanaig unb Königsberg, too er 1792 ba§ giottenfac| ä- SQ3.

.^affner'g erbte. Königsberg unb Hamburg tourben bie beiben .^aubtbtö^e feiner

S3ü^nentt)ir!fam!eit. Sin <Bä)üUx g. ß. ©d£)röber'§, betoä^ite er l^ier toie bort

al§ ©d^aufpieter unb aU Ütegiffeur bie Se^ren feine§ ^etfter§. ^it Üirjern

Unterbrechungen xeidit feine König§berger 3"t bon 1792 big 1810, feine ^am*
burger 3eit öon 1810 bi§ 1827. 3tt5if<i)enburc^ fam e§ ju fürjerem 2lufent=

f)att in Sre§lau unb ju längerem in ©tuttgart, too er 9tegiffeur be§ ^oft^eaterS

tourbe. 3tt'ei ©aftfpiele am S3ertiner ^lationalf^eater , ein fed^§malige§ 1806
unb ein fünfmaliges 1810, fül^rten 3U feinem feften SSer'^ältni^. ©ein i^ntereffc

penbette ätt)ifdt)en jenen beiben ©tobten beS ?lorben§, unb bie SJorliebe für König8=

berg überwog fo ftarf, ba| er nod£) einmal Hamburg bafür aufgab unb 1818
in „feine ätoeite S5oterftabt" ^urücCfcl^rte

;
freitid^ nur auf furje Qdi; Kabalen

aus bem gefd^äftUcE) ma^gebenben ^Publicum unb überbieS ein neueS gro^eS

^auS bericibeten it)m feinen SieblingSort. Sßon 1797 bis 1806 toar ©. mit

ber bortrcfflic^en ©ängerin St. 2Bolfd£)ott)§fi ber{)eirat^et , bie mit i^rer ^Uluttcr

unb if)rer ©d§tt)efter (nadE)maIigen grau Sanj) 1794 ^u ©d§udC)'S gefommen toar.

Sie ©l^e enbete burc^ ©dE)eibung, unb ein ©olfin barauS folgte bem 5Beruf ber

Altern, ol^ne i'^r Können ju ertoerben. 9lnton ©. toar bon mittlerer ©rö^e
unb l^atte ein feines 3luftreten. ©ein Organ toar bumpf unb nafal, feine 2luS=

fprad^e blieb bei attem SBert§, ben er gerabe auf guteS ©predficn legte, ein

toenig gequetfdl)t, fein S)iale!t ^atte eigent^ümlidC)e Färbung, aber tro^ biefen

ge'^lern fpraii) fein 2on burc^ natürlidl)e 2ßa{)r^eit unb Söärme unmittelbar jum
<g)eräen; toenn er, toie alle ©dC)üler ©d)röber'S, baS befte im bürgerlidlien S)rama
leiftete unb ben l)o!^en 2;rogübienftil ein toenig inS ^Profaifd^e l^erabjog, fo fonnte

er bod^ auc^ l^ier neben einer 93etl)mann gut beftelien; fein ebleS (ämpftnben

fam aud^ ben ©diiHer'fdfjen ©eftalten tuiUig entgegen. SBar fein urfprünglid^er
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Soben ba§ Sfftanb'jdöe (Sd^aufpiet, in bem er fic^ bom jungen Siebl^aficr aum
SBater enttoicfelte unb als Dberiörfter in ben „Jägern" jeine befte 9iotte janb,

fo ttju^te er bocf) fein fluges unb reiif)el latent ben äöanblungen ber jeit*

genöjfifd^en Sramatif anäupaffen. ?Jlit befter Sßirfung gab er öon Schiller ben
Äar( ^oor unb ben Seicefter, jpdter ben 9]errina, ben Äönig $^tlipp, ben Sllba,

ben Söallenftein, ben Xtii. (55oetf)e lieferte i|m ben (iarlos (GlaDtgo), Sefftng
ben SeH^eim, Obcarbo, Diatfian; S^afefpeare ben Hamlet, 53tQcbett), ^llacbuff.

2Iu(^ in bie Sc^idEfaletragöbie ber ^JJlüHner unb ©riEpar^er rou^te er fic^ nod^
3U ftnben. ©eine 53afe[timme machte if)n in früheren ^a^ren aucf) Tür bie Gper
öerroenbbar unb er fang in ßönigeberg u. a. ben Saraftro unb 2on ^uan.
2öie er ol^ne 5Borbringlic^feit ber eigenen ^eifon ftets auf§ ©anje ja^, lo betoa^rte

er auc^ al§ Otegiffeur bie Srunbfä^e g. 2. Si^röber'i; in Königsberg tturbe er

fo bie re(i)te ^anb unb ber gute 6eift be§ fünftterifc^ wenig bebeutenben ^i=
rector§ ©teinberg. ^^uguft Setoatb erjäfitt in feiner Sttigemeinen 2§eateT=9teoue

II, 344: „2Bir ßönigsberger öDuBten nichts Srö^ereS in Satten ber Sd^aufpte[=

fünft als SInton Sd^marj." Unb @. 3t. <öagen, beffen „f^efc^ic^te bes J^eaterä

in ^reu^en" bie genaueften 5)littl§ei(ungen über ®. gibt, fnüpft an feinen tarnen
„baä golbene 3eitatter bes Äönigsbeiger 2t)eaterg' . konnte er fi(i) in Äönigö=
Berg gleicEifam al§ ©tatt^atter feines großen SJteifters g. 2. ©(gröber füllten,

fo ttiirfte er in Hamburg a(§ Giner unter öielen ©leieren. S)ennoc^ nennt
il^n ©c^röber'S Siograp^ ^lel^er eine „3terbe bei ^amburgifd)en ©tabtttieaters".

@ram um fein ungetreues 2Beib unb ßräntungen anberer 2trt machten i^n fd^on

Oor ber ^f^t 3um gebrecf;Ii(^en ©reife; er ftarb ats lebensmüber äBeÜöerdc^ter.

5> a u [ © d§ ( e n t § e r.

Zäivoaxy. ß^riftian (SottHeb ©. (au(^ ©d^toar^), ^^ilologe bei

17. u. 18. ^al^rl^unberts. @r mürbe am 5. ©eptember 1675 (fo -^arlefe; am
4. ©eptember noc§ ^bii)e-c unb (Scfftein) in Seisnig in ©ac^fen als ber ©ol^n

bei borttgen 9iector3 5)3aut 2Rattf)iai ©. geboren, befu(^te juerft bie ©dfiute he^

SBateri, bann eine 3eitlang eines ber Seipjiger ©timnafien unb mar bon 1690
an fed^i ^af^xt :§inbuTd^ Sllumnus ber gürftenfd^ute in (Grimma. "Raä) 3tt)eijäl§=

riger ^ouitel^reräeit bei einem ^errn D. ©d^teini^ bejog er 1698 (nic§t 1693)
bie Uniöerfität Seipjig unb betrieb ^ier eitrig t^eologifd^e unb p^itologifd^e

©tubien; bie 5pf)iIoIogen ©ottfrieb Ctearius unb 9Ibam Wieckenberg toerben ali

bie ^2Jtänner genannt, benen er am meiften ^ö^berung öerbanfte. SIls im ^.

1701 i'^m bas Tür SSittenberg beftimmte gro^e ü. SBotn-amsborfffc^e ©tipenbium

Oom ©tifter Derliel^en mürbe, fiebette ©. bort^in über. &\tx blieb er brei

3al§re; ber -^^^ilologe ^onr. ©am. ©d^ur^fleifc^ unb ber 2l)eologe So^at^n

S)cutf(|mann maren üorne^mlicf) feine Se^rer. 'Jlac^ Erlangung ber 2)lagifter=

mürbe fe^rte er 1704 nai^ Seipjig .^urüdE unb mürbe i)m als Sertiui an ber

S^omasfc^ule (fo .^arteB; 51icotaif(f)ule nad^ ^ödqex unb ßcEftein) angefteüt,

fianb aber aud^ mit ber Uniöerfität als Siffeffor ber p§itofop^if(i)en gacultdt in

regem Scrfe^r, unb mar u. a. aud^ eitrigei ^)Jtitgtieb ber miffenfd^aftlid^en @e=

fettfd^aft „Slnt^ologia", ber ^ufenborf, ieüer u. a. t)eröorragenbe Seip^iger @e=

te'^rte angehörten. 2Ils im S- 1'09 Q^eidbjeitig 9Inerbietungen bon 2ü.htd,

^an^ig unb Slltor^ an i^n gelangten, entfdfiieb er fic^ Tür bie le^tere; er über=

na^m an ber Slltorfer Unibetfttdt bie 5|3rofeffur für 33erebfamfeit unb '^oefte,

mit ber aber balb aud^ bie 53oitefung über 331oratpI)i(ofop^ie unb fpäter —
unter SIbgabe ber ^IJoetit — bie ^^rofeffur ber @efc^id)te bereinigt mürbe, ^n
biefem 3lmte :^at ©. 42 ^a1)xe lang mit großem Slnfe^en unb unter biclfad^en

G§ren (er mar u. a. faifertid^er '^fi^IjStQi unb 3Jiitglicb ber berliner Slfabemie,

SSorfi^enber bes Slumenorbeni an ber 5pegni^ , €berbibliot|e!ar, Seiter bei

©lipenbienmefeni u.
f.

m.) gemirft; ja^lreid^e Berufungen an onberc Uniber=

15*
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fitäten öetmocfiten ntd^t, xtjxi jum @(f)eiben öon ber buti^ i^n p neuer Stütl^e

gelangten Slttotfer .^D^f(i)ule ^u öeranloffen. @r ftarb bofelbft am 24. gebruar
1751, — S)ie toiffenjdiaitlic^en SIrbeiten biefeg burd^ grünblidie ©elel^rjamteit

l^eröoiTogenben unb huxä) bie S3eiücE[i(i)tigung ber bitblidien 5DenfmäIer be8 2ltter=

tl)um§ firf) au§3eict)nenben ©ctel^rten erftvec!ten fii^ auf bie beifi^iebenften Gebiete

ber 5pf)iIoIogie, öovnel^nilicö auf bie ft)fIijcJ)en S)ic!^ter, bie ©atiien be§ ©ulpiciuS,

ßicero, 5ßliniu§, latcinifc^e SBortfunbe unb S5u(i)tt)efen. ©ammlungen feiner

fleinen (Schriften üon ^arlc^ finb nacE) feinem Zoht 1778 („Dissertationes

selectae"), 1783 („Exercitationes academicae") unb 1793 („OiDUScula academica")

erf(f)ienen. ©in löet3ei(i)niB feiner jal^lreicfien Mikrogramme erfd)ien 1783. @r
fetbft tiatte bereits 1721 eine (Sammlung Ileinerer, meift antiquarif(^er ©c^riften,

unter bem Sitel „Miscellanea politioris humanitatis" l^erauSgegeben.

^irften, Programraa ad exequias, 1751, @. 11. — SSert^olb , Trauer»

rebe 1751. — -g)arle^, Vitae philologorum I, 1—39. 2)afelbft bon ©. 12
an ein niäjt boEftänbige§ , 28 ©eiten umfaffenbe§ ©(^riftenüerjeiiiini^. —
SbC^erlV, 400—402. — äöiE=9lot)itfd), ^türnb. @eL=Sei-ifon VIII, 163—167.
— ©dftein, Nomenciator philol. ©. 526. — SBuifian, ®ef(^. ber 5]i5'§ilologie,

©. 371
f. 9t. ^od^e.

©cdüJttrs: S^riftian ©., lurfüxfttic^ i)efftfd^er g)ofvatt) unb fönigt. bairi=

fc^er Üted^nungScommiffär, geboren ju MJlürnberg am 2. Januar 1760, f bafelbft

am 6. ^uli 1835, mirfte äunäd)ft, nad^bem er in bem ^^iürnbergiftiien 5PfIeg=

amt§ftäbtd^en ©ngelf^al aU (Sd^reiber fungirt {)atte, in ^flürnbetg ai§ 5lotar.

1794 mutbe er jum Ütegiftrator be§ ©enanntencoKegiumS ernannt unb über=

na^m im fotgenben ^üf)xt bie ©teile eine§ ö. Delliafen'fd^en ^mtmanng. 1797
mürbe er in ba§ (SenanntencoHegium be§ größeren 9tat^§ berufen unb 1798
3um bürgerlichen ßalculator an ber 9tent!ammer mit bem 5präbicat 9f{ed§nung§=

ft)nbicu§ ernannt, kleben ben arbeiten, bie i:^m biefe ©teHung auferlegte, führte

er langete 3eit bie 3luffid^t über ben Unf(^littfauf be§ Unfct)littamt§, fotoie bie

Sßertoaltung ber Sanbauer'fc^en SttJölfbrüberftiftung. f^ferner orbnete er bie böttig

zerrütteten ^^inaujbertiältniffe be§ !pflegamt§ Slltorf, leitete Unterfudiungen im
ftäbtifi^en eeit)f)au§, .^oberungelb' unb 3in§nieifteramt. ^lacf) bem llebergang

MRürnbergg an bie ^rone Saiern orgonifirte er bie fönigl. ©emälbefammlung
ouf ber S3urg jur böEigen ^ufnei^enl^eit be§ Kronprinzen, be§ nacJimaligen

ßönig§ ßubmig I., ber il)n mit 9tücEfic^t auf biefe feine S'^ätigfeit burd) bie

golbene 5JtebaiIle auSjeidinete. 5Bei ben Dccupationen 9türnberg§ burd) bie

franziJftfc^en unb öfterreid)ifd)en Srupfen erwarb er fid^ grofee SSerbienfte burd^

bie gürforge unb ^tjätigfeit für feine 35aterftabt. 2tl§ bie Oefterreic^er 1809
mit ©emalt in bie ©tabt brangen unb e§ 3u großen Unruhen fam, forgtc er

unter eigener SebenSgefol^r für bie ©id^erfteüung ber !öniglict)en Waffen. Unb
al§ bann ber Mpoltzeipräfibent in jenen aufgeregten SLagen alg ©eifel abgefül^rt

lourbe, übertrug i^m ber SSertoefer be§ @eneraltanbe§commiffariat§ ^reilierr

b. ^ertecgborf bie SSerbflegung ber öfterreid)ifd)en Gruppen.
©eine fonftige Sl^ätigfeit mibmete er bem SBol^l feiner 5!Jtitbürger burt^

©rrid)tung tool^lt|§ätiger Slnftalten. ^n ffierbinbung mit ^rofeffor ^peuäenluffer

rief er bie 3}lobiliarrettung§anftalt bei fyeuer§gefal)r inS Seben unb entfaltete

40 ^a^xt lang eine erfprie^lid)e 2ßir!famfeit bei ber Spi^= unb Unterftütiungg»

anftalt ber ©efellfd^aft für SBeförberung ber baterlänbifd;en Snbuftrie, toeldje

if)tt fdEion 1793 au il^rem @^renmitgliebe ernannte- dlaä) ^iluflbfung be§ 5ßegni^=

freife§ im ^. 1810 öerblieb et al§ 9ied§nung§commiffar in Sienften be§ ©taateS

unb tourbe öon 1811— 27 al§ Slbminiftrator beg fönigl. äÖei3enbräul)aufe§ ber=

toenbet.

©. mar bon einem lebenbigen ^ntercffe für bie @cfcf)i($te feiner S5aterftabt J
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befeelt. ©o l^atte er eine bebeutcnbc Dlorüafammlung äufammengefiiad^t, bie

hmä) ßauf an bie @tabt überging.

3lui beni Gebiete ber Entomologie toar ©. mit @riotg tfiätig. ^lad) ?ln=

leitung be§ ^aber= unb .^leemann'fi^en 9taupenfatenber§ gab er 1791 ben

„^Jteuen Staupenfalenber ober Seftfireibung aüer bi§ je^t befannten europäifd)en

giautjen nebft il^rer Sßertoanblung, toie foldie aÜe 5}lonate erj(^einen" f)erau§,

je|;te bie ^leemann'jdien Seiträge ^ur ^njectenge|(^ic^te fort unb öerja^te einen

5^omenclator über bie in ben ^öieCfdien 3nfecten6eluftigungen unb .ßleemann'=

\ä)zn Seiträgen jur S^nfectenge|d)id)te abgebilbeten unb befd^riebenen 2^n|ecten

unb 2Bürmer. S)ie botanifdie ©efelifi^aft ju Siegenjsburg ernannte it)n 1794 ju

if)rem ß^renmitgtieb.

SÖJitt unb -JiD^iitldf) , 91ürnbergi|(f)e§ ©elefirten = iJejifon. — ßtjroni! in

ber ©tabtbibüotbet „„ , ..
yJc u m m e n Q ii-

©C^toarj: 61§riftopl^ <B., Waler in 5Jlün(f}en, geboren in ber Umgegenb

öon Sfngolftabt. 3Benn bie Eingabe ri(^ttg ift, ba^ er im ^. 1550 geboren ift,

jo toar er jetin ^alire alt, aU er bei 2Jteiftet Tldä^iox SocE^berger in bie 2e()re

trat, ^m ^J^aler^unitbud^e 5!)lünd§eng finbet fitfi im 3f- 1560 ein bieSbejügUctiet

(Jintrag unb bie SSemerfung, ba^ er bei biefer Gelegenheit 60 2)enare in bie

^unftlabe gelegt l^abe. ©eine weiteren ©tubien maiiite er in Senebig, mo er

fid^ öorne'^mlid) an Seroneje unb 2;intoretto antel§nte. 2)en 6influ| be§ erfteren

erfennt man unter anberem beutlid) an einer im fgl. Äupfer[ti(i)cabinet ju

5ltünc^en befinblid^en .g)anbäet(^nung mit ber 5lnbetung ber Ijeitigen brei Könige.

Söann er nad^ Italien ging unb tote lange er fid^ bort auft)ielt, ift nid^t befannt-

1576 tDurbe er ber 93lüncf)ener Walerjunft einüerleibt. Ob ber in ben <^of=

red^nungen unter 1568 angefü'^rte ©d£)toar3, ber „wegen Slrbeit" 135 f^l. crl^ätt.

mit unferem Stiriftop'^ ©. ibentifdf) ift, ift nidt)t ertoeiSlid^. ^m ^. 1591 wirb

er aU SSürger unb «utatermeifter ern)äf)nt. ^n 33lünd^en Taub er am .^ofe bes

tunftfinnigen 3llbred)t V. unb beffen 5tad)fotgerg 2Bili)eIm Y. ein reiches gelb

feiner Sl^ätigfeit, ©timmt bie 2lngabe, ba§ fic^ 3f^<i)i^ungen öon it)m au§ bem

Sa'^re 1597 nadjweifen laffen, fo fann er natürlich nidt)t mie met)rfa(^ angegeben

wirb, fc£)on 1594 geftorben fein, fonbern ift öietmel^r jene§ ^ai)x at§ fein 2obe8=

ja'^r 3U betrauten, benn au§ bem Sa^re 1597 l^aben mir noct) eine ^Dtotia, nad^

ber feine SBittme für öier gemalte ©tütfe 200 gt. unb für einen ^eiligen ^ÄnbreaS

100 gi. empfing. @r berftanb eä öortrefftid), bem auf ba§ ^:pvun!enbe unb @ffect=

öoEe gerid)teten ©inn ber ^efuiten, meldte unter biefen beiben f^rürften in Wünd£)en

feften guB faxten unb bie reformatorifc^en Ütegungen im ^eim erfticEten, ent=

gegenjufommen unb erntete beS^alb aud§ ba§ überf^roänglidEifte Sob. „ß^iriftopf)

©. ift ^attran jber alle gJlaHer m Si^tanbt"
, fo liei^t e§ im Wünd£)cner

Waler3unftbudt)e, unb ©. felbft fd^rteb im Semufetfein feiner Sebeutung ^inju:

„3u merer @ebäc^tnu§ ^a'b id) mid^ 6t)riftop^ ©d)mara augefd^rieben". 91ic^t

genug toei^ i^n ber formgetoanbte i^efuitenbidfiter Sacob Salbe ju rü:^men. ^n
einem, bie bebeutenbften Waler aller 3eiten preifenben ®ebidt)te, ba§ mit ^43arr"^afio§

anliebt unb mit 9luben§ enbet, gebeult er feiner mit ben SBorten: Omue tulit

punctum Niger hie dixere periti etc., unb ein onbereä Wal mei^t er einem

ber |)auptbitber beg WalerS, bem gngelSfturä in ber ©t. Wid^ael§firdl)e ju
Wunden, einen f^mungtioüen §9ninu§. 2lu§ ©anbrart, ber il^n eine „föftti(|e

$erte unferer ^unft" nennt, ge'^t l)cröor, ba^ er feinen fünftterifd^en giu'^m Oor=

nct)mtidE) ben farbenreidEien unb farbenlräftigen gacabenmalereien üerbanlt, mit

benen er eine gleite öon Käufern in Wüncl)en fi^müdlte. — ®ie fd^önften be=

fanben \xä) in ber eilten Surggaffe unb ber j?aufingergaffe mit ©cenen au§ ber

römifc^en (Sefd£)id£)te (SamiEue, 9taub ber ©abinerinncn :c.) „öon fo großer Söürbe,
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bal ber ^unftöcrftänbige ntd§t o^ne Urfai^ foId^eS um groBen Söert^ auf Xud^

gett)ünf(i)t". Seiber finb feine SBanbmaleteien, toeldje |o fräitig in bei; ^axhc

toaren, ha^ toie 6anbrai-t bemerlt, jeine Detgemälbe fiii) baneben toie in 3Baf|er=

färbe gemalt au§na{)men, „toelc^eS boc^ tniber alle Statur ber ^unft unb gar

fremb ift" aEe ju ©runbe gegangen, ^llur eine, toie toir au§ ^aint)ofer'§ 9fieiye=

Öejdireibung toiffen, na^ feinem (Snttourfe öon ^an§ 2Bert gemattc ;3nnen=

becoration, ber ©(Stcarje ober 5perfpectiö=©aal in ber ^ünc^ener 9lefibenä !§at

ftd§ erholten, erfreutidiertoeife ouc^ ber in fatten garben auSgefüfirte unb auf

ber Sdüdtjeite bezeichnete ßnttourf be§ ©(^toarj (!gl. S^upferftid^cabinet in 5!Jlün(^en).

3fm übrigen finb toir ju feiner SSeurt^eilung auf feine Delgemälbe angetoiefen.

Stn benfelben erfdieint er toie feine nieberlönbifcfien 3eitgenoffen a(§ ein unbe=

bingter 5^ad)at)mer ber i^taliener, tooBei fi(^ mit benctianifi^en 6-igent"^ümlic§!eiten,

h)el($e bei t'^m übertoiegen, foldie ber f(orentinif(^en unb römifc^en ©c^ule ber=

banben. SBenn feine Silber bie bolte 5^aturlüärme bermiffen toffen, fo ift ba§

auf Diedinung be§ 3eit^ttß^§ 3U fe^en, ba§ firf) nid^t bircct an bie 9iatur loanbte,

fonbern biefelbe erft au§ jföeiter .gianb empfing. 9lid^t nac^ felbftänbiger unb

eigenartiger Sluffaffung rangen biefe al§ 5J]anieriften bejeidineten 5Reifter, fonbern

öietmel)r nad^ öotlem Stufgelien in bie .^unft 3ftalien§, meldte fie al§ eine all=

gemein gültige, abfolute betrad^teten, unb al§ ber tüi^tigfte erfd^ien berjenige,

bem bie 5laä)al)mung ber italienifc^en S5orbilber am bottfommenften gelang.

3}on biefem ©tanbpunlte au§ betracl)tet, erfc^etnt @. al§ einer ber talentöottften

unb begabteften 5]leifter feiner ^^^t unb totrb un§ ba§ il^m üon feinen 3£iige=

noffen gefpenbete ßob begrciflid^. Sief ift er in ta^ SBefcn ber italienifd^en

.^unft eingebruugen, unb einzelne feiner (Seftalten at^men eine reine ©c£)önl)eit,

bor allem ba§ in ber pnafotl^e! ju 5Jlündf)en betoalirte ^abonnenbilb, ha^ man
neuerbing§ treffenb mit einer 3Jiabonna be§ ©affoferrato berglid^en !§at. S3on

einer für bie 2tula ber ^efuitenfcf)ule in ^albfigur gemalten 5Rabonna mit bem
.^inbe toei^ ein ©(^riftfteßer im ^. 1610 p rül^men: fie fei „nit ^innadf) ju

madlien, toie ftar! fid^ biH anfel^nlid^er 5Jial§ler barummen angenommen". —
2lnber§ at§ in feinen §eiligenbilbern erfd^eint er in feinen SSilbniffen, toeld^e ein

frifd^cS (Jtfoffen ber 9latur unb ein liebeboUcS (äingel^en auf beren @inselt)eiten

befunben. i)ier tritt er un§ at§ beutfd^ empfinbenber 5[)leifier, al§ Epigone
5£)ürer'§ unb .^olbein'§ entgegen. — 2ll§ feine früt)efte Slrbeit begrüben toir bie

ftar! an feine benetianifi^en 9}orbilber erinnernben, in au§ne^menb fräftigen Sorben
aufgeführten, neun allegorifterenben S)ecEenbilber im 9litterfaal ber 2:rau§ni| bei

Sanb§t)ut öom ^a|re 1580. @in S^a'^r fpäter molte er für bie bamal§ no^ im
Sluguftinerllofter untergebrad^ten i^efuiten einen 2lltar, unb nod) bebor ber für

biefe errid^tete 33au ber @t. ^id^ael§firc^e boltenbet mar, malte er für ben ^ijox

berfelben ba§ Stltorbilb mit bem ©turje 2ucifer§. SSemerfenätoerf^ ift, bafe ber

figürlid^ ptaftifd^e (5d§muc£ be§ bon bem Slrd^itelten SBenbel Sietrid^ enttoorfenen

rci(i)en 5lltartoerfe§ nad§ feiner „Sßifirung" auggefü'^rt toorben ift. 3^ür ba§ im
^. 1588 gemalte 35ilb, toel(^e§ tro^ feiner ©rö^e in bem großräumigen ur=

fpTünglid) Heiner geplanten Sl^or berfd^toinbet unb aud^ unter ber l^ol^en Sin»

bringung leibet, empfing er bie für bie bamaligc 3eit beträd^tlid^e Summe öon
1000 f5ft. Um biefelbe 3eit malte @. im S5erein mit bem au§ Italien berufenen

Sllejanber 5ßabuano ba8 in einer SapeHe biefer Äird^e befinblid^e 3lltarbtlb mit
bem 5Jlartt)rium be§ l^eiligen 3lnbrea§. 2lud^ in bem bamal§ angelegten unb
au§geftatteten ©rottenl^öfd^en ber üleftbena finben toir i^n tl^ätig. ^n ben ^a^ren
1586 bi§ 1591 toirb er me^rfad^ al§ ^Jlaler bobei genannt, oi§ne baß ein 2ln=

tl^eil an ben SJlalereien im einzelnen au ertoeifen toörc. Sßal^rfclieinlid^ malte

er in ber toolil ju SSeginn be§ 18. i^a^tl^unbertS abgetragenen i^aUt, toeld^c ber
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©tottentiaße gegenüfierlag. — güi bte ^auScapetle ber ^erjogin gienata,

ber ©ema'^Hn SKil^elm V. malte er eine bon :3o^anne§ ©abeter geftod^ene

^dfion^iotge. 5Jlit ä"^nltci)en Satfteüungen fd^mücEte er bie f^üllungen am &}ox=
gebäube ber ^tandUamxtixdtjt in 5)tüncf)en. Die getdinungen ju ber erftgenannten

3fOlge mürben öon ber ijeräogin erroor6cn unb famen fpäter in bie (äinfiebelei

öon ^}^t)mpf)enBurg. 3öot)in biefelben je^t geratJjen finb, ift unbefannt. ©benfo
tocnig miffen mir, mo \iä) ba§ @emä(bc be§ bie ^abonna matenben ^eit. SucaS
fiefinbet, melc^eS man im borigen ^a^r'^unbert in 9lt)mp^enBurg faf). — ©eine
SSilber finb öielfad) äerftreut, t^eili in baierifi^en ^ixä)en, t^eitö in ©atlerien.

S3cmer!en§tocrt:^c SSilber befi^en bie 5Jlartin§!ir^e in ^anbäl^ut (^reujigung) unb
bie ©tabtpfarrfirdie in Sfngolftabt (5Raria in ber ©lorie). 3)a§ öorermä'^ntc

''JJiabonnenbitb in ber 5pinafot:^e! , meldieg bie ^Dlabonnc auf Söolten tl^roncnb

5eigt, unb ju toeli^em ätoei boppelfeitig Bemalte, eöenbafelBft befinblic^e iJIügel»

bilber gel^ören, ftammt öon einem Slttar ber ßlofterfird^e öon 9taiten'§a§ta(f). ^n
betjelben Sammlung befinbet fi(^ auä^ fein 6efte§ ^JorträtftücE , ba§ it)n jelbft

nebft ^rau unb ©ö^ncfien barftettt. 9Inbere tüd)tige S3itbnifje befi^en bie ^liu^een

in S3raunfd§tt?cig (Sllter 5Rann am 2(rbeit§tif(^), ©igmaringen (SöeiHic^e ^^iQui;

mit SCßappen unb ber ^ße^eii^nung ^atl^arina |)oIöain au§ 9{egen§burg) unb
SBamberg (SBorne'^mer 3Jtann mit ätoei Knaben). <^ier aud§ ein ßl^tiftuS am
Äxeuä, toie il§n gleid§|all§ bie S)re§bener ©aUerie Befi^t. S^erjc^iebene ©cenen au8

bem Seben 6'^rifti, toie 6t)Ti[tu8 auf bem 58erge XaBor, 6^riftu§ öor 5pilatu§

unb bie Äreuätragung, leitete beiben au| ©i^iejer gemalt, toeift bie ©d^lei^ticimer

@aEeric auf, toäl^renb \id) im SSetöebere ju SSien eine (Sei^elung ß^rifti befinbet.

f5raglid§ ift, ob eine S3etoetnung (S^rifti im S)armftäbter ^Jlufeum unb eine an

ber äöiege be§ fditafenben .^inbe§ fi^enbe ÜJtario im ^Jtufeum ju (Botfia auf ©.

jurüdpfül^ren finb. 2)ie X^ätigfeit be§ 3)teifteT§ toar eine fe|r öielfeitige unb

befdjränfte fid§ nid§t auf bie Malerei, fonbern erftretfte ftd^ and) auf Sntmürfe

für bie $laftif, toenn auc^ ntd)t in bem Umfange, toie e§ bei bem feit 1586 in

baierifd^en ^^ofiii^nften erfd^einenben 55eter ßanbib ber ^aK toar. 3" ^^^ ^^^^^

ber Seitung biefe§, in furjem ba§ gefammte J^'unftlcben 5Jlün($en§ be^errfd^enben

^UleifterS öon ^ubert ©erwarb mobettirten unb gegoffencn 5l5erfeu§ im (Srotten=

^bfc^en ber 9tefibenä l^atte @. ben urfprünglic^en , öon bem GeEinifc^en Söerfc

in glorenä ftar! beeinflußten ©nttourf geliefert. 5£)exfelbe l^at fic^ erl^atten unb

befinbet fid) ^eute im qSefi^e be§ ^errn Dr. ^. 3). ö. ^efner=5lltenec!. S5on

feiner „5Bifirung" ^u ben ötoftifdien giguren be§ 6^oraItar§ ber 5]tict)ael§fird)c

toar fd^on bie 9lebe. ©titiftifd^e ©rünbe fpredfien bajür, ba^ er aud) 3U ber öon

(Serl^arb gegoffenen, an ber f^ront ber.ß'irdtie ätoifc^en ben bciben 5|}ortalen ange=

brauten 33roncegrut)^3e be§ ben Sucifer übertoinbenben ^rjengelS 5Jlid§aeI ben @nt=

tourf geliefert tjat — gu bem öon ßucaS Zittau ausgeführten ©tii^c nad§ biefer

©ruöpe t)at ßanbib bie in toefentlid^en 2;'^eilen öon bem 35orbiIbc abtoeidienbe

3lufäeid)nung gemad^t (ögl. gtöe, $eter ganbib 1885, ©. 104 ff.) 3lu|er 2uca§

^ilian, ber nod) anbere S3Iätter nad^ 6. gefto^en ^at, fü^^rten ©tid^e nad§ i'§m

au§: SQßolfgang Mian, ^. ö. b. SBortJt, 2Iegibtu§ unb ^ol^anneg ©abeler,

3Jo'^anne§ SSeiner, ^ieront)mu§ Söierj, ^. 21. Zimmermann u. a. m.

S)ie 9leifen be§ 3lug§burger8 ^lilipö ^ain^ofer ic. in ben ^al^ren 1611 ff.

•herausgegeben öon Dr. 6^r. .§aeutle in ber 3eitfd^r. b. l^ift. ^Sereine für

©d^toaben unb Nienburg 1881. — i^oad^im ö. ©anbrart, 2eutfd§e 2lJabemie

1675. — giagler, 51eueS ^IKgemeineS ^ünftterlejifon 1845. — ^. 3- 9i6c,

»Peter ßanbib, fein ßeben unb feine SGßerfe 1885. — |). afanitfd^el, ®ef(^id^tc

ber beutfd^en 5Jlalerei 1890. — S. ©melin, S)ie ©t. ajlid^aetSfirdEie in

^ünd^en 1890.

5P. S. 3t6e.
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<Sä)tDüXi- So'^ann Äaxt Sbuarb ©,, i^enaer 2;'£)eologe, f 1870. ©. ftatnmte

au§ ^aEe an bev ©aale, too er am 20. iSuni 1802 in 6ürgerltd)en SSer'^ältntJten

geboren tourbe. Sluf ber latetnij(f)en .^aut)tj(f)ule ber grande'jciien Stiftungen

bafetbft öorgebilbet, ftubirte er üon 1822 6i§ 1824 el6eniall§ in ^aUt X^eologie.

5Za(^ ^abjolöirung ber tl^eoIogif(i)en ^Prüfung unb ber Prüfung für ba§ iib'^ere

Se:^rfa(^ trat er 1825 eine Sel^rerftette am ^öbagogium be§ ÄlofterS „Unferer

lieben f5frau" 3U ^lagbeburg an. S)iefen feinen Sßejiel^ungen jum genannten

ßlofter, tt)el(i)e§ über eine Slnjal)! benai^barter ^ird^en nod^ je^t ^atronatSred^tc

ou§übt, tierbanfte @. fdion im näc^ften 3^at)re feine Ueberfiebtung naä) 2llten=

toebbingen bei 5Jlagbeburg, too er bie unter bem 5|3atronat be§ Mofterg ftel)enbc

^pfarrfteHe erhielt. §atte er in ^aEe burd) SSermittelung feiner Se'^rcr 2Beg=

fd)eiber unb @efeniu§, toeld^e il^m fcEjon, al§ er no(| ftubirte, i'^r ^ntereffe au»

toanbten, eine toefentlid^ rationaliftifc^e S3ilbung erl^alten, fo bertiefte er fid) ie^t

in ber ©tiUe in bie ©d^riften @(^leierma(^er'§, toeld^e feine weitere ©nttoidelung

entf($eibenb beeinflußten. 9Jtit einem au§ge3eid§neten @ebä(^tniß begabt unb un=

ermüblid) fleißig ben ©tubien l^ingegeben, ertoarb fid^ ©. ein ebenfo grünblid§e§

toie ausgebreitetes SBiffen. S)a er nun al§ ^rebiger burd^ !§erüorragenbe 9tebner=

gaben balb tocitlf)in be!annt tourbe, fo erl^ielt er f(f)Dn 1829 einen 9tuf aU Ober»

^jfarrer unb ©u^ierintenbent naä) Sena, too er äugleid^ al§ ^onorarprofeffor in

ben ^reiS ber Uniberfität§Iei)rer eintrat. S)iefem Sloppelamte unb feinem Sfenacr

äßirfungSfreife überl^aut)t ift er treu geblieben; nur tourbe fein S3ert)ältniß jur

Uniöerfität im Sa'^re 1844 fefter geftaltet, inbem er an berfelben eine orbentlid^c

^iJrofeffur für ftactifd^e jEl^eotogie tx^ielt unb fo aud^ al§ bottberedE)tigte§ ^Ritglieb

ber tl)eologifd^en gacultät amtlidb t!£)ätig fein fonnte. ß^renbotte Berufungen

in anbere ©tobte unb 23eruf§fteIIungen, bie fel^r sa'^lrcid^ an it)n ergingen, Iet)nte

er atte ab; fo nad^ Olbenburg (1834), nadf) Hamburg breimat (1835, 1851

unb 1855), m^ SSremen (1836), nai^ Seibsig (1837), nac^ Petersburg (1839),

na(^ ^eibelberg (1846) unb nad^ SreSlau (1856). ©. toußte \\ä) in ^ena

an feiner redt)ten ©teEe, unb ba il^m öon atten ©eiten S5ertrauen entgegen=

gcbradt)t unb Siebe betoiefen tourbe, fo ift baS ^Ber'Eiarren auf bem SSoben be§

@roß'§eraogt:^umS SBeimar, too er cingetouräelt war, il^m felbft ertoünfd£)t getocfen.

®e{)en toir feiner gefegneten S^ätigfeity bie er bort entfaltete, nö'^cr nac^.

51I§ pra!tifd)er ©eiftlidber berufen unb aud£) an ber Uniöerfitöt für bie ^Pflege

ber praftifd^en 2;i)eoIogie beftimmt, legte er ben ©rf)toerbunft feiner ßeiftungen

auf ba§ practifdie @ebiet. 3>i"f^ toaren e§ feine ^prebigten, bie it)m ba§ att=

gemeinfte SSertrauen öerfd£)offten; fie äeid^neten fid^ burc^ @eban!enrei(^tl)um, er*

bauliche Haltung unb fraftöoEen toavmen SSortrag au§. ©injelne feiner ^ßrebigten

unb 5lmt§reben ftnb auf befonberen Söunfd^ gebrudEt toorben; einmal, 1837, er=

fd^ien aud^ eine ganje ©ammlung öon i§m (Tsena, bei grommann); bod^ toar

©. fein greunb ber S5eröffentlid§ung öon *45rebigten, toeil bem gebructten SGßortc

ber münblid^e Vortrag |el)le. ^n feiner !ird£)enregimentli(^cn ©teEung, jumal

feitbem er 5)htglieb ber oberften ^irdC)enbe{)örbe beS @roß|eraogt^um§ äöeimar

gctoorben toar unb feit 1849 als ©e'^eimer ^irc^enratl) unb erfteS geiftlid£)eS

«ölitglieb berfelben toirltc, toar eS i^m öergönnt, auf bie Sßerf)ältniffe ber ganjen

toeimarifd^en ßanbeS!irdt)e einen öielfeitigen ßinftuß auszuüben; er beftrebte fid§,

fotoo'^l ^^erfönlid) auf bie ©eifttid^en 3u toirfen als aud) fad^lid^ bie firdt)lid)en

•Drbnungen, befonberS bie beS ©otteSbienfteS ju öerbeffern, tooöon unter anberem

boS „göangelif^e mvdt)cnbud)" 2 Sänbc, 1860 unb 1863 (beffen ätoeiter 33anb

öon it)m allein beforgt tourbe) , berebteS 3PUÖi^i§ ablegt, ^teberjeit l)at ©. ba=

bei in bem SSer^^ältniß ber ^lixd)t jum ©taate ein guteS 6inöernel)men beiber

p betoaliren fid^ bcmüt)t. 9llS ^raftifctier i^rofeffor l)ielt er Sßorlefungen über

|)omiletif, Äated^eti! unb (5t^i! unb als S)irector beS l§omiletifdt)en unb fated^etifd^en
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(Seminars lie^ er fid^ bie S5orl6tIbung ber ©tubierenbeit für baS geiftlid^e 2lmt
angelegen fein. Ueber feine 9luffaffung be§ genannten 3Jnftitut§, über bie 3iele,

toeldje ©. i§m gefterft toiffen ttjottte, unb bie 9}tittel, burcf) bie er biefe ju er=

reicticn ftrebte, ^at er fid^ in „S)cnffd)riften" beffetben au§gefpro(^en. (5teue

fjfolge I 1835; II 1839; in bem le^tgenannten ^efte befinbet fid^ Oon ©. eine

ausfü^rlid)e Slbl^anblung „lieber bie ©runbfä^e bei Leitung bc§ |omiletifc^en

©eminarS"). ^inber bcbeutenb erfd^eint @. aU ©c^riftfteller, obgleid) er e§ an
geleierten 2)etailarbeiten nict)t l^at fetilen loffen. ^n ben „S^eologifdien ©tubien
unb Äritifcn" liegt eine Stnjal^l geleierter Slbl^anblungen öon i^m öor, unb ju

ber erften ^luflage öon .^erjog'g 9ftealenc^!Iopäbie für proteftantifdie %'i)tologie

unb ^ircf)e lieferte er eine ganje ^ei^t lüertl^tioKer 2lrtifel au§ bem ©ebiete ber

c^riftlideen 6tl)if unb ber tt)eologifcf)en Sitteraturgefd)id£)te feit ber 9ieformation,

öon bcnen ein großer X^txl audE) in bie jineite Slufloge berfelben @nct)flopäbie über=

gegangen ift. 2ln ber Jenaer 2lIIgemeinen Sitteratur^eitung führte ©. bi§ ju

beren Singel^en (1848) bie tf)eologifdee Dtebaction; aud) betl^eiligte er fi(^ an
ber ©rünbung ber $roteftantifdl)en Äirdfienäeitung, jog fid) inbe^ 1857 öon btefer

äurürf, ba er beren Haltung in Sejug auf ba§ SSer'^ältniB öon ©taat unb ^irdje

nid^t bittigte, ©eine toid^tigfie g,tlef)xtt ^Irbeit ift bie jur ^eitx be§ 3fubiläum§

ber Uniöerfität io^na gefdl)riebene S)en!fd§rift „S)a§ erfte ^a'^r^etint ber Uniöerfität

i^ena" (1858), in toeld^er er quettenlunbig bie tl^eolDgifdtien Strömungen jeid^nete,

toeld^e im 16. 3fal)rieunberte bie (Srünbung biefer t^od^fdt)ule im Segenfa^e gu

ber öon 2Bittenberg l^erbeigefütirt l^aben. ^m ^ufammeni^ange mit biefen litte=

rargefdei(^tli($en ©tubien au§ bem üteformationgjettalter befd^äftigte fidl) ©. ein=

ge^enb mit ^itcolaui 2lm§borf; bod^ l^^t er ein größeres äöerf, meld^eg er nad^

Dr. 5|3eter'§ Eingabe (f. u.) über il)n unter ber geber §atte, nid^t fertig ju ftetten

öermod^t.

5ßi§ 5um ^a'ere 1865 l^at ©. in atten feinen 3lemtern, l)au|}tfädE)li(^ aber

al§ .g)omitet unb ^litglieb be§ ÄMid^enregimentä, in großem ©egen gercirft; ba

nötl^igte il)n ein fd^merj^afteS 9ieröenleiben
, fein 3lmt al§ ©uperintenbent unb

Oberpfarrer aufzugeben; einige ^af^n barauf, am 18. ^Jiai 1870, mad^te ber

2ob feinem Seben ein Snbe.

3Jgl. ^. ^ol^mann unb 9t. 3öpffel, fiejüon für 2l)eologie unb .^ird^en«

mcfen, 1. :«ufl. 1882, 634. — Dr. g. ^ün in ^eräog^^itt^^audf, 9teal=

gnctjflopäbie für proteftantifd^e 2t)eologie unb Äird^e, 33b. XIII (1884),

©. 734—736. — ^tippolb, (^riebrid^), .g)anbbu(^ ber neueften .^irdt)engefdC)idete,

3. Slufl. III, erfte 3tbt^etlung. (@ef(|idete be§ ^roteftanti§mu§ feit bem

beutfd^en SefreiungÜriege. (Srfteg SSud^. ©efd^idete ber beutfd£)en Xl^eologie)

©(^e^Jarj: tJranä S^ofepl^ ©., Dr. phil. unb päbftlid§er ^auSprälat,

l^eröorvagcnber 5lenner, gorfc^er unb ©d^riftftetter auf bem ©ebiete ber fir(f)lideen

Äunft, in§befonbere ber Saufunft, geboren am 30. Sluguft 1821 ju Sonjborf

Cberamt§ (Sei§lingen, t al§ ©tabt= unb ©tiftipfarrer öon ßtttoangen am 1. 3^uli

1885, ftubirte in Tübingen fat|olifdf)e 3:t)eotogie, trug mit feiner 5lbt)anblung:

„Tteue Unterfud^ungen über 'üa^i 3Sern)anbtf$aft8öer]^ältni^ ber ftmoptifd^en

©Dangetien mit befonbeier 33erücEfid£)tigung ber ^^pottjefe öom fc^öfferifdeen Ur=

eöangeliften" im ^. 1843 ben 5prei§ baöon, mürbe im ^. 1845 jum ^^^ricfter

gemeifit, roibmete fi(^ frühzeitig, inbe§ anfänglid) me^r au§ 3ufatt, ber {ird)tidE)en

^unft unb mar einer ber erften, meldte in ber S)iöcefe 9iottenburg t)a§ i^ntereffe

für bie l^aubtfädEilide burd) ben fogenannten „^inanätammerftil" in SSerfatt ge=

raf^ene religiöfc Äunft mieber ma^riefen unb fict) beren eifrige 5]]flege zum S^tle

festen. 6r mar einer ber @rünber unb in ber golgeäeit langjäliriger SSorftanb
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ht% 9lotten6urgei; S)iöccyan!unftt)ei-ein§ unb gviff aucf) praftifd) in bie tit^liä^t

Sautljätigfeit ein burd) bie ßonfttuivnng äaijlreicfier [tilgerei^tei: 3lltäte unb
anberei- Söerfe ber !ii-(|Iici)en .^unft, jotoie burd) bie ©rbauung ber fatl^ol. 5pfan=

tilgen äu Geislingen a. ©taig unb @öt)pingen, beten SSebeutung in ber BiS in§

einjelnfte tiarmonift^en ©utd^iül^rung unb namentlid) in ber Sßerbinbung bon
2öol§I|eiI'§eit unb ©paryam!eit mit imponirenber arc^iteftonifdier unb öff^ettjc^er

SSirfung liegt. SDie erfte S3erein§gal6e toar bie mit feinem ^unftgenofjen ^Pfarrer

griebr. Saib (in Stuttgart, 1855, in 2. 9luflage 1858, neueften§ 1867 ju S^xid))

l^erau§gegel6ene „^Jormenteljre be§ romanifd)en unb gotljijc^en SBauftilS", tDeId)e

bie Äenntni^ ber fo lange öerfannten, fo fd)tt)er mi^berftanbenen 6tile in toettc

Greife trug unb mit toeld^er er erftmal§ unb ätDor gleid^ mit bebeutenbem ©rfolge

fdiriftftetterifc^ Jieröortrat. ^n xa]ä)tx ?lufeinanberfolgc er|d)ienen öon i^m in

@cmeinf(|aft mit ßaib unb feinem ßurSgenoffen Dr. ^^brian 9tie^ (f. 5Ä. 3).

33. XIX, 582) , bie bon ä'^nlid) flärenbem Erfolge begleiteten „©tubien

über bie ©efd^id^te be§ d^riftlic£)en 2lttar§" (Stuttgart 1857), fotoie bie fleine

aber in'EialtSreidie ©d^rift: „Seiträge äur äöieberbelebung ber monumentalen
3Jtalerei" (ebenbaf. 1860). 6in toid^tigeS (Sreigni^ toar bie @d)affung eine§

eigenen €rgan8 für ben 33erein, bc§ bon ©. unb ßaib, juerft mit Stie^, bann
mit bem befannten Äunftfenner Dr. 33od, fd)lie^lid§ allein in ben S^al^ren 1857 bi§

1870 in 27 S3änben mit 324 2JluftertafeIn unb Söortagen ;c. (äu Stuttgart, bei

SSonj & 6o,) ]§erau§gegebenen „^ird)enfd)mud", eine§ 2lrd)ibe§ für fird)ltt^c

Itunftfd^ötifungen unb (^riftlic^e Slrc^äotogie unb einer rei(^en f^unbgrube au§

biefem Gebiete, meldien er im ^. 1883 in bem „5lrc^ib für d)riftli(^e ^unft"

toieber aufleben lie^. i^m ^. 1867 lie^ er mit ßaib eine intereffantc „biblia

pauperum" nad^ bem in ber ß^ceumSbibliof^e! p ßonftanj befinblid)en Originale

(3üri(^, im Sßerlage bon 2eo SBörl) erfd)einen, wetd^er eine 5}olf§auggabe

„Slrmenbibel" mit 28 S5ilbern bon ^profeffor ^lein (2. Sluflage, greiburg i. 33.

bei ^erber, 1884) folgte. 3lu§erbem toar er fonft nod) Iitterarif(^ tt)ätig unb

lieferte in berfd^iebene 3eitfd^riften ^Beiträge, ©eine le^te größere litterarifd^e

Seiftung mar fein et)od§emad^enbe§ äöerf über „Sie el)emalige SSenebiftinerabtei«

fird)e jum l^eit. SSitu§ in ßllmangen" (Stuttgart, S3on3 u. 6o., 1882). Saju
!am eine getoaltige, freilid^ ni(^t in bie 3tugen fpringenbe confultotorifd^e , in

Begutachtung bon 5ßlänen unb SSeanttoortung bon Saufenben bon Slnfragen unb

2lnfud§en au§ alten Gebieten ber Iirdt)lid£)en ^unft befte^enbe unb toeit über bie

Grenzen ber 9tottenburger 5Diöcefe l)inau§gef)enbe ^rajig; bie großartigen

9teftaurationen ber ^atl^cbraten ju ^elbtird^ unb @idt)ftätt, ber .^lofterfird^c bon

5D'le'§rerau u.
f. to. finb nid^t jum toenigften fein 2öer!. S5on fe^r förbernbem

unb nad^'^altigem (Sinfluffe tourbe feine i'^ätigfeit ouf eine 9lei^e bon i?ünftlern

unb Äunftl)anbtoerfern, bor altem auf ben !§odt)begabten, leiber ju frül§e (im ^.

1889) geftorbcnen Äunftmaler i^xani X. ßolb au§ ©l^ingen, biefen 9Jteifter ber

t)olt)d^romen Jt'ird^enmalerei, ben 5lr(^itetten ^. 6abe§ unb biete anbere. ^^ügen

mir nod^ an, baß ©. aud^ fe^r mufüberftänbtg unb bi§ äum 2af)xe 1875 3)or»

ftanb be8 S)iöcefanfirdt)enmufifberein§ toar. ßbenfo toar ©. ein tüd^tiger %1)to=

löge, für bie St'^eologie namentlid§ borjugStoeifc nad^ Einlage unb 5fieigung ge=

fdfiaffen, unb ^anjelrebner: in firdt)enpolitifd^en {fragen gehörte er ber ftrengen

9lid)tung an unb toar an ber ©rünbung einer fat^ot. treffe in Söürttemberg

im 3f. 1848 mit giieß jubörberft bet|eiligt. 6r fott auä) ben feiner 3eit biel=

befprod^enen „9iottenburger Sßirren" nict)t fern geftanbcn fein unb 3ät)lte im
^. 1870 äu ben ©rünbern be§ „Äatl^olifdien 3öod^enblatt§" unb be§ „Spf" in

gUtoangen, bejto. Sopfingen. ®iefer feiner <g)altung toar tool^l audt) feine 9iid^t=

beftätigung aum SDecan beg SanbcapitelS ßHtoangen, fotoie bie ftaatlid^e ^\ä^t=
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anerfennung bct i§m t)om 5papftc öerlie'^enen SBüibe 5U3u|(f)tei6en , — @egen=
jä^e, roeldie fid) inbc^ mit bei* Qext milbexten.

giac^ruf in 51r. 8 öon 1885 be§ 2lx(i)iö§ jür ^riftlic^e tunft, ©.77
6i§ 80; unb .^atl^ot. iöolfsfatenber öon 1885 ((gtuttgatt, Slctiengefeltfc^ait

„S)eutfc^e§ 33olf§6I.") ©. 35 mit ßo(5J(i)nittporträt.
^p. 58 ed.

8d)lDar5: gxiebric^ ^einricf) ß^rtfttan ©., ebangeüfc^er Stl^eologunb

^^Päbagog, geboren ju Sieben am 30. Tlai 1766, f ju |)eibelberg am 3. Slpril

1837. @of)n eineg toegen jeine§ 2tuitreten§ gegen bie 3Sa:^ibt"i(f)e ^BiBeterüärung

butcf) SSerfe^ung auj bie ^Pfarrei in 3II§felb gema^regelten ^roiejforg bcr 2^eotogie

(f. u. ©. 239) unb einer Butter, bie fi($ bie päbagogifc^e 5Retf)Dbe öon Sode unb

^ouffeau gan3 3U eigen gemacht '§atte unb biejelbe auj t^ren ©o^n antoanbte, bejog

©. nad^ erl^altener SSorbercitung auf bem ©^mnaftum in «gjergfelb, 1784 bie Uni=

öerfität ©ie^en, um 2f)eotogie ju ftubiren. SSei jetnen bef($rän!ten 9}tittetn fam
bem jungen IRann |ein f(f)on mit 14 ^o'^ren praltifcf) geübter Set)rtrieb mo'^l

,}u ftatten. 5^eben jeinem f^ai^ftu^ium unb ben Unterri(|t§ftunben, bie er gab,

erweiterte er aber au($ noc£) jeine ^enntnifje auf bem ©ebtete ber ^^ilofop^ie

unb ^at^ematif. dla^ S5ot(enbung feiner Üniöerfitätöftubien mürbe ©. 3unäd§ft

feinem Sßater a(§ ^tlf§prebiger beigegeben, nac^ beffen 2ob e er (1790) bie Pfarrei

Siejbac^ er!§ielt. f^rcunbfc^aftlicfie 35eäiet)ungen, bie er I)ier mit Sung=©tiIIing
— bamalg in 5J^arburg — , anfnüpfte, mürben no(^ enger buri^ feine 1792 er=

folgte 33ermäl§tung mit beffen S^od^ter ^o'^anna 5JlagbaIena, bie i^m ^el^n .^inber

f(^enlte. .g)ier fdtion begann ©. hmä) @rri(i)tung eine§ ^^enfionatei feine :päba=

gogifd^c S^ätigfeit, bie fi(f) fpäter in feinen ©tettungen aU ^Pfarrer ju ßd^^ett

in ber Söetterau unb in 5Jlünfter bei ^Bu^bad^ namhaft ertoeiterte unb bertiefte.

2)abei fe^te er feine eingelienben t>l§itofot)!^ifd§en ©tubien fort unb madt)te feinen

5tamen in ber ©etetirtenlüelt burcE) 3a|lrei(^e tf)eotogifc^e unb fäbagogifd£|e

©d^rtften befannt. — SBei ber 9^eugeftaltung ber Uniberfttät |)eibelbeTg burd^

ben bamatigen ^urfürften Äart ^^riebricE) bon Sßaben erl^iett ©. eine SBerufung

al§ 5profeffor ber S'^eologie an biefc ,g)Oct)fc^ute — ber erfte Sutl^eraner in ber

bisher au§fd£)Iie|lic^ reformirten g^acultät. S)er Uniberfttät |)eibelberg hlieh ©.

fortan big ^u feinem 2eben§enbe treu, obtool^l if)n öortteiIl§afte 3flufe 1809 nad^

@reif§malb, 1834 — nad^ ©d)Ietermad^er'§ Sobe — nad^ SBerUn au ^ie^en

fud^ten. Sfn ^eibelberg entmidfeÜe ©. eine rafttofe S^ätigfeit auf bem t|coIo=

gifc^en, etl^ifdien unb päbagogifd^en ©ebiete. ©eine SSorlefungen , ju benen er

ft(^ auf ba§ gemiffenl^aftefte Ooraubereiten |)flegte, tourben fe|r eifrig befud^t.

2Rit ßreujer evrid^tete er 1809 ba§ ^5äbagogifd^=pl|ilofop'§ifd£)e ©eminar. 2tud^

baS '^omiletifc^e ©eminar ftanb unter feiner Leitung, daneben mar er in ber

in feinem ^aufe fortbefte'^enben gr^iel^ungSanfialt aud^ al§ pra!tifd£)er ^äbagoge

f^ätig unb nal^m regeS 3lntereffe an bem bamali berühmten 3Jtäbd^eninftitut öon

Caroline 9tuboIp|i, fpäter gmitie «^ein^. — 5ln bem geben ber eöangelifc^en

©emeinbe nat)m ©. eifrigen Slntl^eil al§ Äird^engemeinberat:^ unb burdf) l^äufige

au§^ilf§meife ^rebigtenüberna!§me. Um bie ginfül^rung ber Union in Jßaben

ertoarb er fid^ al§ 3Jlitglieb ber öorbereitenben Unioni=©^nobe in ©in§t)eim unb

ber etgentli^en Unioni=®eneralf^nobe in i?arl§ru|e (1821) gro^e SSerbienfte.

S)ie Eigenart biefe§ «[RanneS, toeld^er ber gro^e grfolg feiner bäbagogifd^en

Sl^ätigfeit 3U3ufd§reiben ift, öereinigte in fid^ eine reidie SBegabung, bie

gä^igfeit, ]iä) mit größtem ßrnfte in bie Sßiffenfd^aft gu öertiefen unb ben Slrieb,

ba§ au§ bem Sorn ber 2Biffenfd§aft gcfc^öbfte bem praftifc^en Seben bienftbar

ju machen. S)ie retd^en Erfahrungen, bie er in feinem SSerufe mad^te, conftruirte

er toiffenfd^aftlid^ unb toanbte bie auf fold^e äöeife praftifd^ unb t^eoretifd) ge=

iDonnenen ©rgebniffe in feiner eraiel^erifdfien Sl^ätigfeit nupringcnb an. 5Jtan
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l^at i^n be§!§al6 mit Steigt einen „emt)m|(^en ^f^d^ologen" genannt. S)fm cnt=

fpredienb war er aud^ al§ S^eologe webet ein Sintjänger bei Ortl^obojic noc^

be§ ^ietiSmuS, i'^m lag ba§ ptaftifdie ßl^tiftenfEium am .^er^cn, in metdfiem ber

©taufte in 2öet!en ber ßiebe tfjätig ift. ©ein ®eifte§= unb ©cmüt^öleben rourjelte

in ben S^been ber |)umanität, bic bem 6nbe be§ 18. 2f<i^i-'§unbert§ bie Signatur

geben. S5on feinen jal^lreidien t^eologifi^en, et!£)if(i)en unb ipäbagogifdien SBerfen

fül^ren toir an: „(Srunbri^ einer Stl^eorie ber ^äbdienerjietiung in ,g)inft(i)t auf

bie mittleren ©tönbe", 1792. „S)ie moralifd^en SBiflenjd^atten", 1793. „9leli=

giofität, toie fie |ein jott unb ttjoburc^ fte fieförbert Wirb", 1793 (2, 3lufl. 1818

u. b. 2;. : J?ate(^et ober Seiire bon ber SBtlbung unb bem Unterrid^t ber Sugenb

für ba§ 6'^riftent^um"). „Briefe, ba§ @räiel§ung§= unb ^rebigergefd)ä|t betreffenb",

1796. „S)er c^riftlidic 9f{eIigion§te^rer unb feine moralifd^c SSeftimmung", 2 SBbe.,

1798—1800. „eräie^ung§telE)re", 4 S3be., 1802—13, 2. 3IufI. in 3 SSänben

1829. „fictirbuc^ ber et3icl§ung§= unb Unterri(^t§IelE)te" 1805 (1817 u. 1835

in umgearb. 5lufl.) „ßrfter Unterriifit in ber ©ottfeligfeit ober (5tementarunter=

rii^t be§ St)riftentl^um§ für Äinber aüer ßonfeffionen", 1803. „©ebrauc^ ber

^jeftalojjifd^en fiel^rbüdtier beim ]^äu§lic£)en llnterri(^t", 1804, „©runbri^ ber

«^riftl. ijroteftant. S)ogmati£". „5Da§ Sl^riftentl^um in feiner SBa^rtieit unb @ött=

Iid)!eit betrachtet, ober bie Seigre be§ SbangeliumS au§ Urfunben bargefteüt".

„^anbbuct) ber eöangel. d)riftl. @tl§i! für Sl^eologen unb gebilbete 6t)riften",

1821 (umgearb. 1830 u. b. 2.: „Sie Sittenlehre be§ ebanget. ß:^riftent^um§

al8 3öiffenf($aft" unb nochmals 1836 at§: „Süangelifd^e @tp"). „Sie ©(^ule",

1832. „SarfteEung aug bem ©ebiete ber ^äbogogil", 2 «ßbe., 1833/34.

„©runbfä^e ber Sötltereräietiung für bie ©ebilbeten", 1836.

S3abifdt)e SSiograp'£)ien II, 289 ff. ö. Söeeii).

<B6imxy. ©eorg gl^riftop^ ©., geboren am 2. Sluguft 1732 äu Mxn=
berg al§ ©o^n be§ ÄubferftecEierS unb Drganiften bei ©t. Sa^ob, ^oi). ^ac. ©.,

befud^te bie lateinifdie ©d^ule ju ©t. ©ebalb unb l^örte feit 1779 bie 95or»

lefungen am Slubitorium be§ Gymnasium Aegidianum. 2ln ben Unioetfitäten

Stitborf unb ^ena betrieb er aU .g)auptftubium bie 2;]§eoIogie. 1763 mürbe er

in Slltborf jum ^nfpector ber greitifdie ernannt. 5n§ fold)er i)atte er al§ 2elE)rer

äu mir!en, bie ©tipenbiaten ju übermad^en unb bie SHed^nung ju fü'^ten. 1766

tourbe er al§ aufeerorbentlidier ^rofeffor ber Sp^ilofop'^ie , 1789 bann al§

orbentlid^er ^ßrofeffor ber gtl^if äu 5lttborf angefteüt. S)a§ t)iftorif(f)e ;5n'

ftitut 3U ©bttingen tjatU i^n fc£)on im ^. 1765 3um au^erorbcntlid^en

«mitglieb ernannt. ®r ftarb am 13. ©eptember 1792. ©., ber fid^ atS mit=

glieb be§ $egnefifd£)en 23Iumenorben§ naä) ber ©ittc ber 3cit in ber Sid^tlunft

t)erfud)te, al§ Kenner ber ^luftf, bie er at§ 5töten= unb ©eigenfpieler aud^

meifterl^aft ausübte, anerfannt toar unb fid) üorüberge'tienb mit 5ßt)^fi! befaßte,

l^atte feine etgentlid£)e Sebeutung auf bem bibIiograp|ifd£)en unb biograpl^ifc^en

©ebiete. Sine Sftei^e bon Sluffä^en unb S3efpredf)ungen biefer 2lrt, meldte feine

gro^e Süd£)er!unbe unb @elel^rfam!eit bezeugen, öeröffentlid^te er in bem in 2llt=

borf erft^einenben „Sitterarifdien 5Jlufeum" unb anberSWo. ©einer S}orliebe für

biefe ©tubien entfprang tDoi)l fein au^erorbentlidier ©ammeleifer, bem er feine

bebeutenbe S5ibIiott)ef berbanftc, bie gegen 12 000 33üd^er unb ©d^riften umfaßte,

an SrucEen au§ bem 15. 3^a'§rt)unbert, befonber§ aber au§ ber 3eit bon 1500

bi§ 1550 \e^x reid) mar. g-riebrid^ 9licolai nennt biefe ©ammlung „einjig in

it)rer 21rt, foWol^l wegen ber bieten feltenen unb mcrfwürbigen 23üd^er, at§ aud^,

weil fie in biefem eingefd)rän!ten ^e^tpunfte fel^r bottftänbig" fei. ©. bermad^te

feine S3ibIiott)e! an bie Uniberfität 2lltborf- ^aä) beren ^ufl^ebung Würbe fie

mit ber Uniberfität§bibliot!t)e! ©rtangen bereinigt.
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9iD^itfdf), ©elc'^rtenlei-ifon. — griebtid) ©c^ItditegioH, Dlefrolog auf ba§
Sal§r 1792, 3. Sat)rg., 2. Sb., @ot^a 1794. — triebt. Dlicotai, Sefi^reiBung
einer 9ieije butcf) Deutfdjtanb unb bie ©d)tDet3 im ^. 1781, 2 2}b 23erlin

unb Stettin 1783.
^Ot u m m e n 1^ i f

.

©dltoarj: ©ottfrieb ©., f 1786, etiangelifcfier S'fieotoge. ©, tourbe au
3gto in Ungarn (Sipferlanb) am 19. giobemBer 1707 geboren, too fein Sßater

alö Kaufmann unb 9tatf)§t)err eine angefc^ene Mrgerlidtic ©teüung einna^^m.

SBorgeBitbet ju 2eutfii)au unb au @perie§, macCite S. bier ;3a:§rc in S)eutf(i)(anb

unb atoar in Sena Uniöerfität^ftubicn, moiauf bie Stobt Seutf(i)au ben 21iä:^rigen

jungen ^Jlann al§ ßonrector an il^te Schule berief, ^m folgenben ^a^re (1731)
tourbe er fi^on 9tector berfelben, legte aber balb toegen ^JUpeUtgfeiten fein 3lmt

freitoiEig nieber unb ging 1735 ou§ feinem 33aterlanbe, um eS nie toieber ju

betreten. Sein Sinn ftanb nac^ S)eutf(^Ianb, unb f)ter gelangte er ju toiffen»

fd^aftli(i)em Ütufe unb amtlid^en 6f)ren. 5iaci)bem er fid) ein ^aX)x lang in

aitarburg aufgel^alten unb ben bamalä nod) bort bocirenben 5p]^ilofot)f)en ^otf
gehört f)atte, jog er 1739 nad§ .^atte, begann bort S^orlefungen ju galten unb
tourbe 1740 gjlagifter. 33on 1742—1749 toirfte er aU 9tector in DSnabrüd;
1749 aber berief i^n ber ßanbgraf Don Apeffen=Äaffel at§ Sut)erintenbenten ber

@raffd)aft Sd^aumburg (^effen=Äaffelfif)en 2tnt^eil§), aU 3Iffeffor be§ ßonfiftoriumS

unb erften ^rofeffor ber zi)eolo%ie nad) Siinteln. S)a er biefeg l^o'^e 3lmt nid)t

o{)ne bie t^eologifdie ©octortoürbe antreten burfte, erlangte er biefelbe je^t (1750)

bon ber Uniöerfität ,g)elmftebt „iu absentia", toorauf i^n ber 2anbgraf al§balb

aud) nod) jum ßonfiftorialraf^e ernonute. 33 Satire toirfte S. in feinen Slemtern,

big er 1782 toegen 2IUer§fd)toäd)e bie Su^iewntenbentur unb ba§ Gonftftorialamt

aufgab, äöenige ^af)Xi barauf, am 13. DIoüember 1786, ftarb er au Ülinteln.

Seine toiffenfd)aftlic^e 3;t)ätig!eit bejog fid) auf iik ^üä)n ber jEl^eoIogie, $:§iIo=

fot)!^ie, @efd^id)tc unb 5Jtüna!unbe; in ber ®efd)id^te bearbeitete er mit befonberer

ßiebe unb mit toiffenf(^aftlid)em gi-'einiutf)e bie feineS S5aterlanbe§ Ungarn.

Seine au §atle 1739 (in 4") erfd)tenenc Sd)rift „Dissertatio inauguralis historico-

critica de initiis religionis christianae inter Hungaros Ecclesiae orientalis assertis

iisdemque a dubiis et fabulosis narrationibus repurgatis" erfdiien bem SSifdjofe

au 9taab fo toid^tig, ba^ er jte no(^ in bemfelben ^atixt au 9iaab neu auflegen

liefe, unb 1749 erlebte fie au ßtaufenburg eine britte 3luflage, toeld)e bort at§

^Prämie bei einer 5]ßromotion auggettieilt tourbe. ^m 3eitatter ber 3luf!lärung

repräfentirte S. bie litterarifc^e ©ele'tirfamteit mit Hinneigung au ben mobernen

S)enfern. Seine ao'^lteic^en felbftänbigen Schriften (bon benen l^eute feine me'tir

bebeutenb ift)
,

feine t^eologifd^en 5|,^rogramme unb S)iffertationen, enblid) bie

burd) ben S)rud beröffentlid)ten 5prebigten finb atfe bei Teufel (f. unten), bie

felbftänbigen Sd)riften aud) bei äöurabad) (f. unten) aufgeaätjlt. S. toar ber*

mä^lt mit ©er^arbine, gebornen SSrouning, bie ju ben gele'^rten i^rauen i^rer

^eit gehörte; fie überfe^te mel^rcre ^rebigten f^Iedjier'g auö bem 5rana5fifd)en

inS ©eutft^e, bie mit Sorrebe unb 9lnmerfungen i'^reS Satten gebrudt erfd)ienen.

Ueber S. l^anbeln: Strobtmann (^ol). 61§rift.), 9teue# gelet)rteä ©uropa

(äöolfenbüttel) , %^di I, S- 179 ff.
— ^oran^i (Sltejiug), Memoria Hun-

garorum et Provincialium scriptis editis notorum (Viennae 1776 8") Tom.

III, p. 236 sq. — (S)e ßuca) , S)a§ gelehrte Defterreid^. ©in SSerfud) (2Bien

1778 8*^) I. S8b. 2. Stüd, S. 119. — Mein (^o^ann Samuel), 9ta(^ric^ten

bon ben 2eben§umftänben unb Schriften ebangelifdt)er '^rebiger in aßen

©emeinen be§ ^önigreid)§ Ungarn (Seipaig u. Ofen 1789 8") SBb. I, S."465.

— Strieber, ©runblage au einer f)eff{fc£)en (Bdttjxtm- unb Sd^riftfteHergefdjidite

(Gaffel 1780 ff.), ^b. XIV, S. 110
ff.
— 5Jleufel (3o^. @corg), Sesifon
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bpx öom Sa^r 1750—1800 tjerftotfienen teutfd^en ©c^viitftener , Sb. XII

(1812), ©. 608—815. — Oeftemi(^i|(^e 9lationaI=gnct)!Io|)äbte öon ©räffer

unb gäifonn (2Bten 1837, 8^), SSb. IV, ©. 612. — äöuraBac^, Z'i^dl XXXII
(1876), ©. 291—295. ™ ^; . . ,

©dltoorj: SfQnaä ©., Sefuit, geBoten ju ^Jlüd^aufen Bei ©c§tDabmünd)en

am 22. ^mi 1690, f 3U ^XugSbutg am 20. Dctober 1740. gr trat 1707 in

ben Dxben, ftubirte gu S^ngolftabt unb leJirte in me^iteren Kollegien, ^m 3.

1726 befaiil ber J^utfürft Äarl SItbert, e§ jotte ein ^efuit beaujtragt toerben,

in :3ngoI[tabt allgemeine @efd)i(i)te ]o öorguti-agen, ba^ „au§ ber l|iftorifc£)en

Söiflenfd^ait bie ben Umftänben nad^ fid) ergebenbe ©ittenlef)re gebogen toetbe",

unb btefe SSorlefung foEe öon ben S^uriften ftatt ber (äi^it gel)ört toerben. S)ieje

^Profeffur erhielt ©. unb Betleibete fie bi§ 1740. 5luT feinen 9lntrag würben

jür bie Uniüerfitätäbibliot^ef für 100 (Sulben gefc^i(^tli(^e Sßerfe angefdiofft.

6r gab 1728 ein fleineS gomjjenbium ber Unit)erfalgefd§i(f)te '^erauS: „Institu-

tiones historicae pro academico studio romano - catholico, ubi abstersa acatho-

licorum fuligine demonstratur methodica liistoriae discendae ratio", bann, au^er

einigen fleineren Schriften, 1734—37 neun Octabbänbe „Collegia historica sive

quaestiones historicae", in benen er ad)tung§tt)ertt)e :pofitiöe Äenntnifte Befunbet,

aber jd^arf unb mitunter tactloS gegen proteftanti|(i)e ©efdiid^tfd^reiBer ^jolcmiftrt.

9la(^ 1740 toar <B- Slector in berfd)iebenen Sottegien. ®r öeri3ffentlid)te no(^

eine au§iü^rli(i)c S)arftettung be§ 9latur= unb Sölferred)te§ Born fat|oli|c^en

©tanbBunfte au§: „Institutiones juris universalis, naturae et gentium, ad

normam moralistarum nostri temporis, maxime protestantium Hugouis Grotii,

Puffendorffii, Thomasii, A^itriarii, Heineccii aliorumque ex recentissimis ador-

natae et ad crisin revocatis eorum principiis . . . pro studio academico, prae-

sertim catholico, adoruatae", SlugSBurg 1743, 2 23be., auif) SSencbig 1761

(f. barüBer Ä. 2Berner, (Sejc^. ber fat^. 3:^eol. ©. 149).

SSaaber, ßejiton I, 2, 227. — $rantl, @ejc^. ber 2ubü)ig=3Jlajimilian§=

Unit). I, 540. — be SacEer. ^ . .

Bä^toaxy. Slbe^jl^ons (5., 5ßenebictiner, geboren ju 23amBerg am 4. 5Zo»

BemBer 1752, j ju ^auj am 10. i^uni 1794. 6in ©otju beg SSamBerger

^roieffor§ ber ^Jlebicin ß^riftian SBitl^elm ©., machte er jeine ®t)mna[ialftubien

Bei ben 3fe|uiten äu Bamberg. 2lm 15. ^äx^ 1769 trat er al§ klobige in baS

^enebictinerftift SBang ein, unb am 15. 3luguft 1770 legte er bie ©elüBbe ab.

©einen Slaufnamen ßarl ^o\ep1) öertaujc^te er mit bcm Drben§namen Slbc=

ij'^onS. S3alb nad)bem er feine |3'§UofoBt|ifd§en unb tfieotogiji^en ©tubien im

^[ofter öoEenbet ^atte, 1779, würbe er al§ ^profeffor ber ^l^itofopt)ie unb

^at|emati!, fpäter ber 2;f)eoIogie Befd)äftigt; er toar 3ule|t auc^ gtoeiter S3iblio=

t£)e!ar. 1785 toottte it)n ber .^erjog Äarl ßugen öon äöürttemberg (f. 31. S). 33.

XV, 385) gu feinem .^ofprebiger ernennen; er letinte bieje§, fotuie ^Berufungen

an Uniberfitöten ab. Sin @d)laganfatt marfite frü^ feiner St'^ätigleit al§ ßet)rer

unb @d)riftftetter ein @nbe. i^m ^. 1787 üeröffentlid^te er eine lateinifd)e

Ueberfe^ung be§ 1786 Bon bem freifinnigen fcfiottifd^cn ^riefter SItejanber @ebbe§

"herausgegebenen Prospectus of a new translation of the Holy Bible from

corrected texts of the original, mit 2lnmerfungen , unter bcm Xitel „Rev. A.

Geddes de vulgarium S. Scripturae versionum vitiis eorumque reraediis libellus".

2Iu|erbem beröffentlic^te er no(i): „33etrad)tungen über einige ber toid^tigften

Söa^r'^eiten ber d)riftlid)en 9tcligion" 1793, unb „^anbbud) ber ci)riftlid)en

9teItgion" (ein a|:)ologetifd)c§ 29ßerE, mit 35erücffid)tigung ber ^ant'fc^en $!^iIo=

foplie) 1793—94, 3 33be., 5. Sluflage 1818. ©. war auc^ ein fleißiger 5M=
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arbeitet an bei; öon feinem £)rbcn§genoflen unb Seigrer ^(Qcibu§ (Sprenger

Ijerauägegebenen 3eitf<^i-"itt „Siteratur be§ !att)otij(^en %tut]ii)lanW . 3lu§

jeinem 5ia(i)lQffe tourbcn nod) öeröffenttid^t „^afob 3lr(i)er'§ ^rebigten, auS bent

6nglifct)cn" 1795—96, 2 33be. (herausgegeben unb boEenbet öon feinem Orben§=
genoffen Ottmar Sranf), eine neue, berme'^rte 3lu§gal6e ber Elementa artis

logicae be§ ^Neapolitaners SIntonio ©enoöelt (Antonius Genuensis), 1796, „2ln=

leitung jur Äenntni| berienigen 23ü(i)er, tueldie ben ßanbibaten ber Sl^eologte

... in ber Iat^olif($en Äird)e nof^toenbig unb nü^lid^ ftnb", 1803—4, 2 33be.

C^erauSgegeben Don feinem frü'^eren OrbenSgenoffen ^. 35. ©c§ab, f. ^. 2), 35.

XXX, 493, ber im 2. SSanbe aud) eine ßl^arafteriftif bon (&. gibt).

Slnbenfen an ^. ©., öon einem feiner ©(^üter (OtlEimar gran!), 1796.— (5d)lid)tegroIl, ^flefrolog für 1794, I, 317. — |)irf(^ing, ^anbbu(^ XI,

2, 393. — SSaaber, Sej-ifon II, 2, 132. — äöerner, (Sefd^. ber fat^. 2:^eoI.

©. 252. gieufd).

©C^ioarj: i^ol^ann c^onrab ©., aud^ ©d^toarje, St^tnar^,
Svartius, S^eotoge, ^4>'^ifoioge unb @d)ulmann be§ 17. u. 18. 3fal§rt)unbert8.

6r mürbe um 1677 in Coburg geboren unb erl^ielt auf bem bortigen @^mna=
fium feine ©c^ulbilbung. 1696 begann er feine f^eologifd^cn unb p§itoIogifd§en

(Stubien in l^ena, ging aber balb barauf nac^ ^atte unb 1708 nad^ ßeip^ig.

9lad^bem er barauf eine größere Steife burd£) DZteberfad^fen, SSeftfalen unb ^oÜanb
gemad^t tiath, mürbe er @nbe 1706 pm aufeerorbentlid^en ^rofeffor ber tatei=

nifdE)en Sprad^e am Gymnasium Casimirianum in Coburg ernannt, 1713 tourbe

er ebenbafelbft $rofeffor ber 35erebfam!eit unb ber gried§ifd§en ©prad^e, enblid^,

nad^bem er insmifc^en jum ßicentiaten ber Sl^eologie promoüirt mar, 1732

^iJrofeffor ber 2;|eologie, ber 5pt)iIologic unb ber morgenlönbifd^en ©prad^en unb

augteid^ ©irector ber 2lnftatt; gleichseitig mürbe er öon ber t|eDtogifd§en ^JacuUät

in Slltorf äum Dr. tlieol. promobirt. S)ie S)irection be§ Soburger ®^mnafium§
füf)rte er, in ben legten S^al^ren feine§ SebenS megen 2lugenfd^toäd^e burd§ einen

2Ibjunctu§ unteiftü^t, bi§ an feinen 2:ob, ber am 3. 3uni 1747 erfolgte. —
3Jon feinen jal^lreiclen , bie öcrfd^iebenften ©ebiete ber 5]ß^iIoIogie bel^anbelnben

©cf)riften finb öornel^mlidE) bie fotgenben öon Söert^: „Carmina et fragmenta

carminum familiae Caesareae" 1715; „Grammatica latina" 1732; „Commentarii

critici et philologici linguae graecae" 1736; „Theophrasti characteres" 1739;

„Rudimenta poetices latinae", nad^ feinem 2obe 1775 öon 2lnbr. &'ö^ l§erouS=

gegeben.

S^öd^cr IV, 403—405, too aud^ ein aüerbingS nid^t öottftänbigeS ©d^riften=

öeräeid[)niB fid^ finbet. — SSurfian, ®efd^. b. «P^itol. @. 404. — ®. ßubtoig,

^iftorie beS Casimiriani academici in ßoburg (1725) I, 92 u. 407.

91. ^od^e.

St^toar^: Sodann @eorg ©ottlob ©., l^effifd^er 2;:§eoIoge, befannt

burdf) feine ©treitigfeiten mit bem berüd^tigten freigeiftigen 2;i^eologen unb 3^^i=

lant^ropen .^arl griebridf) S5af)rbt, toar in ©rebenau im ^effen=5Darmftäbtifd^en

am 5. gebruar 1734 geboren unb tourbe öon feinem Später, bem bortigen ^e=
tropotitan, in ben SlnfangSgrünben ber SBiffenfc^aft unterrid^tet , morauf er in

Sena unb Sieben ftubirte unb fid^ namenttitf) an SarjeS unb 9teufc^ in 3^ena,

SSö^m unb 3floE in ©ieBen anfito^. 9iad^bem er 1762 «ökgifter ber S^eologie

gemorben mar, erljiett er 1763 bie ämeite ©tabt= unb SBurgprebigerfteHe in

©ie^en unb mürbe 1771 aufeerorbentli^er ^rofeffor ber Süieologie. Sn beiben

©tettungcn entfaltete er eine au^erorbentlidt) erfolgreiche S^ätigfeit unb trieb

aufeerbem umfangveid^e bogmatifd^e unb fird)engefd^id^tlid^e ©tubien, bie er in

einer Stei'^e öon 9lbl)anblungen unb einem „©runbri^ ber i?ircf)engefd§id^te bi§

3ur gieformation" (Sieben 1772) nieberlegte. Slber fe§r balb öermirfelten i:§n
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fein t!^eotogif(^et ßifev unb fein "Eii^tgeS Ztmpexamtnt in ^^efttge ©treitigfeiten

mit bem bamalS aU ^Jrebiger unb 5|3roteffor in (Sieben toirfenben, ]päkx burd)

feine auSfcJitDeitenbe 2eben§raeife fierüi^tigt getooibenen freigeiftigen 2;t)eoIogen

SSal^tbt. ©egcn beffen 1772 lf)erau§gegebene ^Pxebigten berüffentli^te er in bem-

felben ^af)xe eine fi^atfe, mit ©ifer ]nx bie .gieiligfeit unb 8tein"§eit ber geoffen*

baxten Steligion eintretenbe ^ßolemif („Slbfianblungen \üx bie 9teinig!eit ber

üleligion, 1. ©tüd"), bie ben Slnfto^ ju einer "heftigen ©treitfc^tiftenütteratur für

unb toiber 23a!§rbt gab, toetct)e öiel Sluffel^en erregte. Salb barauf mu^te er

au§ ni(i)t nä^er feeJannten ©rünben feinem 9tibalen toeti^en unb roenbete fid^

Oon ha ab bon ber SSibelcjegefe immer met)r rein pl§ilofop!^if(^en ©pecutationcn

au, toobei er in eine ffe|)tif(^=fritifc£)e giiditung geriet:^. 1777 tourbe er ^n=
fpector in SllSfelb, too er am 4. «Dlärj 1788 ftarb.

35gl. iSa|^rbt'§ @efd§ic^te feineS Seben§, 4 Söbe., «Berlin 1790, bie

aber fel^r |)arteiif(^ gegen ©. ift unb ©trieb er'ä .^efftf(^e (Scle:^rten=@efd§id)tc

XIV, 132—143. ^ ^. ^©eorg Sßtnter.

©C^iOOrg: S^o^ann Subtoig ©., Saubtoirf^ unb langiö'^riger S)irector

beS weftpreu^ifdien lanblüirt^fi^aftlic^en 6entralberein§, fbnigl. |)reu§ifd^er ßanbe§=

öfonomieratl^, f am 18. S^anuar 1867. 2luf bem t)äterlid)en @ute ©an§!au
bei Sraubenj am 28. October 1790 geboren, erl^ielt er feine ©(^ulbilbung am
SefuitencoHegium p ©rauben^ unb tourbe bemnä(i)[t feinem im Greife ^utm
angefeffenen Dnfet jur Erlernung ber 2anbtoirt!^fcE)ait übergeben. ^iRoiibem er

biefer Slufgabe nad^ ben ftrengen 2lnforberungen feine§ nur prattifci) gefdjulten

ße^rmeifterS genügt l^atte, ging er 1809 nac^ Berlin, um bort bei Sllbrecfit

Z^atx unb ^ermbftäbt, fomic an ber SLl^ierar^neifdtiuIe S3orlefungen ju ^ören.

SBi§ 1811 ttJibmete er fic§ biefen ©tubien unb manbte firf) bann ber auSübenben

£anbtoirtl§frf)aft 3U, inbem er 1812 ein @ut in ber ^Jlariemrerber 9tieberung

pr 23etoirtl^fd)aftung übernal^m. ©e^r balb erfannte er bie großen 3Jlängel

be§ in jener ©egenb nodf) t)errfcJ)enb gebliebenen lanbtt)irtl^f(i)aftli(^en 53etriebe§

unb gelangte ju ber Ueberjeugung, ba^ biefelben minbeften§ ebenfo feiir toie bie

t^olgen ber friegerifd^en Unruhen unb ber englifd^en Äornbitt jum 9tüiigange in

ber Sanbtoirttifd^aft feiner .^eimatl^ geführt l)atten. @r fteltte ficE) ba^er bie

Slufgabe, nic^t nur burd) ba§ in feiner eigenen 233irtl)fd^aft gegebene Seifpiel,

fonbern aud) burcl) belel^renbe 9latl)f(^täge bie ßanbtoirt^e ber ajtarientüerber

^Jiieberung über bie berf(i)iebenen 3Jli^ftänbe aufäu!lären unb auf SJtittel ju beren

SlbfteEung linäutoeifen. ^atte er babei aud^ anfänglich biel mit ^ifetrauen

unb anberen ©dE)lüierigfeiten äu fämpfen, fo gelang e§ boc^ feinen unauägefe^ten

aSemü^ungen, im .Greife feiner SerufSgenoffen enblic^ bie Ueberjeugung bon ber

5^otl)toenbigfeit einer tt)irtt)f<^aitlid)en Sieform 3U toeden unb bamit audf) bei

il^nen bie SSereittoiEigfeit jur 2lnnal)me einer rationetten äöirtl)fd^aft§tDeifc unb

aur (Sinfül)rung lo^nenbet ßulturbflanäen l^erboraurufen. SBo feine 3fiatt)fd^läge

befolgt tourben, ba fprad^en aud£) balb bie St^atfadien a« feinen ©unften, eS

gaben fid^ bie beften toirtt)fd§aftlid£ien Erfolge unb mit benfelben aud§ bie erften

3eid^en eine§ toieberfel^renben SBol^lftanbeS funb. 5lunme'^r fanb aud^ fein

2Bir!en in ber ganjen 5}tarientt)erber ^lieberung attgemeine SBead^tung unb feine

iJorberungen galten al§ bie Duetten eine§ lange bermi^ten toirt^fd^aftlid^en

©egen§. S)abur(^ ermutl^igt toar er nur barauf bebadöt, no(^ toeitere $ßerbeffe=

rungen in ben öerfd^iebenen Slic^tungen be§ lanbtt)irtl)fd^aftltd)en Setriebeä l§er=

beiaufül^ren unb fomit eine butdf)greifenbe gieform anaubat)nen; augl^idE) getoann

er immer größeren ßinflufe auf bie Jpebung ber mirt^fc^aftlid^en 3upnbe in

ber ^probina «nb legte auf biefe 2Seife ben @runb a« neuem 9[öol)lftanbe in ber

ganaen fru(|itbaren äöeid^felnieberung. ©ein gemeinnü|ige§ ©treben fanb unge=
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freute 3lnerfennung unb !6alb toar jein Uu] übet bie ©renjen ber l^eimat^üdien

«Ptoöinj ^inauSgebrungen. Sn3tt)ijcf)en l^atte er ftc^ burd^ ben Slnlauj be§ 9tttter=

gutc§ ^Jlünfteriüalbe bei ^Rarientoeiber einen gtö^cten 2Bivfung§freiö rüt jeine

3ßtiüQttl§ätigEeit bereitet, öon ^ier trat er mit bem ber.^eitigen 2anb|d)artsbirector

(grei^err b. Otolenberg) unb anberen nam^aiten ^Dlännern jeineg 58erufe§ äu=

fammen, um jur ©rünbung eineg toeftpreu|ij(i)en Ianbroirt^f(i)aitli($en SöereineS

p gelangen. 5'üi^ eine 3ftei^e öon Sauren aU S)irector befjelben in ^Infprud^

genommen, toanbtc er ber iJörberung ber Sanbrnirt^fd^ait fortgelegt feine ganje

©orgfalt 3U unb mar ^itbegrünber ber toeftpreufeifdien ^agel= unb geuer=

öerfid)erung§=(5ocietät ; er lieferte ferner glänjenbe Sßemeife feiner Umfid)t unb
S^nteliigenj, aU burc^ gro^e Ueberf(i)toemmungen im ^. 1829 neue ßalamitöten

über bie Saubmirf^fd^aft feiner !§eimat^tid)en ^roöinj ^ereingebroctjen toaren.

2Rit großer Energie unb (5adE)tenntnife fud^te er bie 3lufgabe ju löfen, auf ben

inunbirt geftcfenen Sänbereien tu früher Beftanbene grud^tbarfeit gro§entf)eil§

toieber t)eräufteÖen.

3fn Slnerfennung feine§ öerbienftöoHen 2öir!en§ mürbe xtjm 1835 ber 9lott)e

^ilbterorben IV. ßlaffe öerlie^en unb feine Serufggenoffenfiiiaften öeranftalteten

it)m 3u ß^ren ein tänblid^eS f^^ft / toobei aud) ben ®efü^(en ber 2}anfbar!eit

burd^ Ueberrei(^ung eineä foftbaren ©efd^enfeS 3lu§btucE gegeben tourbe. Sßiete

auStoättige lanbmirf^fc^aftlidic SSereine ernannten ifju äum 6'^renmitgliebe, ba

er auc^ ^Jlitarbeiter ber mciften nam'^aften lanbmirtt)fd^aftli(i)en ^eitfd^riften

mar, benen er le^rreid^e ^eri(i)te über bie 9tefultate ber öon i^m angefteÜten

jafilreid^en ßulturöerfuc^e unb {yorfd£)ung§arbeiten lieferte. 33on ber Uniöerfität

S)orpat mürbe it)m. bei ber um 1840 bort ftattge'^abtcn @rric£)tung eine§ Ianb=

mirt^fd^aftüdtien 2e^rftut)l8 bie betreffenbe 5profeffnr angetragen, allein er gab

ben SBünfd^en feiner fyreunbc mie ber preu^ifctien 9tegierung fyolge unb te|nte

bicfen el^renöoHen 9iuf ah. 2lt§ er im ^. 1841 feine SSefi^ung ^IRünftexmalbe

nebft bem ööterlid^en ©ute ©anstau öerfauft unb bafür t>a% 9littergut 3toi:ba=

nomo (^reig 3fnomraäIato)täufIid) ertoorben ^atte, eröffnete fidt) it)m mit biefem

SSefi^toet^fel ein neuer SBirfungsfreiS, in meinem er ebenfalls all ^^örberer ber

Sanbmirt^fd^aft eine fegenlreid£)e X^ätigfeit entfaltete. S)urdE) if)n mürben aud^

in ber ^Proöinj ^ofen öiele bäuerlid^e 3Jiuftermirt|fd^aften eingerichtet unb roo^t

an 40 größere Sefi^ungen Äujamieng einer mirt^fd^aftlidf^en 9teform tl)eil{)aftig

gemadl)t, au^erbem mirfte er aU eifrige! Ü3litgtieb be§ lanbmirt^fi^aftlid^en

ßreiSöereinS 3U Siuomroälam in öerfd^iebenen Ütid^tungen balb anregenb , balb

fü^renb mit. ©o ermarb er fld§ aud^ l^ier nad§ wenigen ^iliren banfbare 3ln=

erfennung unb mürbe im |)erbfte 1862, als er ba§ 50. ^aijx feine! felbftänbigen

2Birfen§ auf bem ©ebiete ber 2anbmirtf)f(i)aft öoHenbete, burdf) eine feiten! ber

^Jtel^rjal^l ber Sanbtoirt^e bei giegierung!beairf! S3romberg öeranftattete ;3ubi=

läumgfeier geeiert. SSei biefem 9Inla^ ernannte i^n ber Äönig öon ^^reu^en jum
Sanbeiöfonomierat^e, nad^bem il^m fd^on 1845 ber 9lotl)e 5lbterorben III. (Slaffe

öerliel^en mar.

Um jene 3cit fteHten fid§ me^rfad^e @efunb'^cit!ftörungen Ui i^m ein, bie

ju einem leichten ©dlilaganfatt unb balb ju bleibenber .^ränflid^feit füljrten,

infolge beffen fa^ er ftd£) genöt^igt, fd)on 1865 fein @ut ^forbanotoo mieber ju

öerfaufen unb fii^ jebcr SßerufÜ^ätigfeit ju ent"§alten. @r na^m fobann 2Bo^=

nung in ^nomraälam , um nadt) ben ßrforberniffen feiner ©efunb^eitlpflege 3u

leben, baburd§ gemann er nod^ eine furje grift öon ätoei 2Sat)ren, bi§ ein cr=

neuter ©(^laganfaH pIö^lidE) feinem Seben ein 3^^! i^^en foHte. ©ein 2lnbenfen

ift aud^ l^eute nod^ in ben lanbrnirtl^fd^aftlid^en Greifen ber ^Proöinjen 2öeft=

Preußen unb 5pofen lebenbig geblieben unb mit banfbarer 5pietät erinnert man
Mgein. bcutfdöe aSiogratitiie. XXXIII. 16
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\xä) baran, bü^ er but(^ ^eine berbienftboHen Seftrefeungcn füi- ba§ Söo'^l ber

S5ei*uf§genojjen, butd) jeinc mit gebiegenen Jlcnntniffen öevbunbene gro^e jE!£)at-

fraft utib feinen öon toal^rcr |)umQnität burd^brungenen ß^arafter ein leudfitenbeS

35orbilb für 5Jiit= unb ^aä^rodt gegeben t)at.

S3gt. SBeftbreu^ifd)e lanbtoirttif^aftlicfie ^^Rttt^cilungen, 9lr. 44, 3al§rg.

1890, Sanäig bei 91. 2Ö. ^afemann, unb geftfd}riit 3ur geier beS SOjä'^rigen

53eftet|en§ be§ ^auptbereing toeftpreu^ifdier ßanbloirtl^c , berfa|t bon beffen

©eneralfecretär Dr. % Demter 1872. „ „ .. ^.,^
6. Set feto t|.

Sc^Uiar^: ^ofef S., ©eograb^ unb $atäftinaforj(^er, geboren am 22.Dc=

tober 1804 p f^lo^ in 33aiern, tuar ein Ä'inb armer Ottern. 6r tourbe fd^on

früljjeitig für ben ßef)rerberuf beftimmt, gu tceldiem Sttecfe er bie 5prä)3aranben=

jd^ule äu J^altenbrunn befud^te. S3on bort ging er, um feine rabbinif(i)en ©tubien,

in bie er fd§on in feiner Äinbl^eit eingefüt)rt ttjurbe, fortjufe^en, nac£) ^^refeburg

unb nol^m bann feinen Stufent^alt in SSür^burg, um fidt) wiffenfdfiaftlidE) weiter

äu bilben. 5lad^ feinem ^eimat^Sorte äurüdEgefet)rt, mar er innert)alb ber iübi=

fdt)en ©emeinbe unterrid^tlidt) t^ätig, tonnte aber, ba er bon ^latur mt)ftifd^ an=

gelegt war unb ber alten 9licE)tung im ^ubentl^ume l^ulbigte, bafelbft, Wo freiere

SSeftrebungen äur Geltung famen . bcnen er fidt) nidf)t anbequemen !onnte , nid§t

rect)t Soben fäffen. 6r le1)üe wieber nad) ^J^rePurg, ber §oct)burg ber jübifd^en

Ort^obojie, ^urüdE, unb begab fid^ bon bort nadt) bem i)eiligen Sanbe, beffen

SSoben er am 2. Slpril 1833 betrat, um am 19. 2lbrtl beffelben Sa'^reS in

Serufalem anzulangen, ber ©tabt, nacl) ber ha^ ©el)nen feines ^erjenS gerid£)tet

War. SDort fanb er gaftlidl)e 3lufna!§me bei ber f^Qwilie Surta, bie ^erbor=

xagenbe Äabbaliften ^n il)ren Stauen äö^lte unb t)eirat^ete eine SodEitcr biefeS

^aufe§. Söä'^renb um jene Qt'it bie iübifd^e 9Siffenfd£)aft in S)eutf(i)lanb im
oÜgemeinen einen mäd^tigen 9luffd^wung genommen, tag bie ^aläftinaforfd^ung

norf) fel)r im 2lrgen. ^ofef <B. ^at biefe SücEe empfunben unb mad£)tc e§ fidt)

jur ßebenSaufgabe, biefen biglang bernad£)läffigten ^toeig ber jübifd^en ßitteratut

3U bflegen. ©d§on wät^renb feineä 2lufent^lte§ in SBürjburg (1829) gab er

eine l)ebräifd^e ^arte bon ^ßaläftina l)erau§, bie bann in Söien unb Srieft neue

Sluflogen erfulir. ^flad^bem er feinen bauernben SBo'^nfi^ in Sferufalem genom»

mcn, burdt)ftreifte er, 5Jtüf)e unb .Soften nidt)t fd^euenb , ba§ ^eilige Sanb nad^

allen 9iidt)tungen unb il)m gebül)rt ba§ SSerbienft , in feinen Vorlegungen über

bie @eograpl)te ^paläftinaä ber erfte geWefen 3U fein, weldt)er talmubifc^e unb

mibrafc^ifd^e Quetten mit in ben 23ereid^ feiner ©tubien gejogen '^at, bie big

bat)in, ba it)re SSenu^ung ganj eigentl)ümti(^e ©dt)Wierigfeiten bietet, gar nid^t

ober fetjr Wenig in 53etrad^t famen. ©ein Söert „Tebuoth Haarez ober @eo=

graptiie bon ^aläftina", bie f^^-udlit 14iä£)riger fleißiger 2lrbeit (S^erufalem 1845),

i[t burdt) feinen 9leffen ;3§rael ©. bcutfcl) bearbeitet in f^ranlfurt a. «Dl. (1852,

3)erlag bon 3f- i^auffmann) unter bem Xitel: „S)a§ l^eilige ßanb naä) feiner

eljematigen unb je^igen geograpl^ifd^en 33ef(i)affenl)eit" l)erau§gegeben worben unb

i[t nebftbem in englifd)er Uebetfeljung bon ^g. Seefer (^t|ilabelbl)ia 1850,

©. 21. -ipart) bearbeitet erfc^ienen. 2ludt) für bie S^eät ber ©d^ule l)at ©al.

^irfdl)inger einen beutfd)en ^lug^ug beröffentlid^t (^öln 1859). ©eine anbern

Söerte finb „Thebuoth Haschemesch ober aftronomifd^e unb b^^f^falifdie 6r!lä=

rungen über ba§ ^eilige ßanb" (^ferufalem 1843) unb ein Äalenber für ba§

Sa^r 1844 (5604). ©. ftarb am 2. Februar 1860 in ^^erufalem.

9la(^ ben Söerlen be§ S3erfaffer§. ^^ SBrüll.

(SdjUJarj: Äarl ^einrid^ 2Bii:§elm ©., gotl^aifc^er S^eotogc, f 1885.

©. nimmt unter ben „freiftnnigen" 2;t)eologen bei 19. ^a!^r'^unbert§ nad^ aE«
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gemeinem Urt^eil eine ICievöortagenbe (Stellung ein: er ^at auf bem tl^eotetifd^en

@el6iete burd) feine geiftöoEe ^cber unb auf bem t)raltifc^=fir(i)lid)en burd) feine

eminent pi'a!tif(f)e Begabung, ^umal in ber lfir($enleitung, auf üiele 3eitgenoffen

aniegenb unb innetl^atb feine§ StmtSbejirfeS aud) gemi^ auf nid§t wenige ge=

i-abeju bcftimmenb gemitft. ^n ber tl^eologifc^en SBiffenfcfiaft äioar nid)t ein

5Jlann, ber l^ätte ©d§u(e bilben fönnen, toeil i^m für ©d^utung ber ©eifter bie

^eifterfc^aft ber ^Jletl^obe fe'^lte, If^at er fic^ al§ ©diriftfießcr burdf) fd)arffinnigc

Unterfud^ungen über ba§ SBefen ber Oleligion unb burcE) eine jmar etnfeitige

unb !ed£e, aber intereffanle unb pacEenbc .ßriti! feiner tl^eotogifd^en 3eit9enoffcn

einen folc^en Flamen evmorben, ba^ man in ben 60er unb 70er ;Sa'§«n be§

19. Sa£)r|unbert§ ben „Sot^aer (S(i)tDar3" überatt fannte, too t^eologifd^e

Streitfragen bef^roc^en tourben. 5n§ praEtif(f)er ©eifttid^er aber unb aU Seiter

be§ Äir(i)enregiment§ ju (Sottjo f(i)uf er l^icr in ber ßanbeStirc^e bicjenige geiftige

3ltmofpt)öre, toeldtjt 3U ber freifinnigen ^olitif beä 2anbe§ in ^armonifd§em S5er=

ijältniffe ftanb.

©. erblii^te ba§ 2id)t ber äöelt 3U äöief auf ber ^{nfel 9lügen am 19. 9io=

bember 1812. ©ein 23ater n^ar ber bortige ^^farrer X'^eobor ©., Uieldtier au^er=

!^alb feineg 33erufe§, at§ beHetriftifd£)er ©if)riftfteller im ©eiftc ber romantifd^en

©d^ule, unter bem ^feubont)m „^ela§" einen gewiffen 9luf erlangte (f. u. ©. 251).

^adt)bem ber junge ©. ben erften Unterrid^t burd^ 5)3riöattet)rer ert)alten t)atte, er=

l^iclt er feine SJorbilbung ju Unibetfität^ftubien auf bem ®t)mnaftum 3U ©reifSmalb

Don 1826—30. 5Jlit einem, feine geiftige ©elbftänbigfeit unb 5|3robuctibität rüf)m=

lid^ anerfennenben 3cugniffe tourbe er l^ier ^u 5)lidl)aelii 1830 nac^ ber Uni=

berfität entlaffen. 3uni 35eginn feiner ©tubien, toeld^e er auf bem ©ebiete ber

2;!^eologie unb 5|3l)ilotogie madE)en ttJoHte, toä^lte er ^aUe. 3ll§ er l)ier eintrat,

mar bie ©tubentenfdtiaft gerabe burdE) bie ben rationaliftifd^en ^rofefforen 2öeg=

fdjeiber unb @efemu§ bon Seiten ber „Söangelifd^en .^irdCienjeitung" miber=

fa^rene ®enunctotion auf§ l^eftigfte erregt, unb, toie ba§ faum anber§ ju er=

tuarten toar, erfuhr aud^ ber junge ©. an fic^ bie 2Birfung biefer Erregung.

6r ]§at bamall gegen i^engftenberg unb bie burdt) i^n tiertretene f^eologifdtie

9iid^tung einen äöibermiüen gefaxt, ben er äeitteben§ nid^t aufgab. 9la(|bem

6. in ipatte bor^ug^meife @efeniu§, aber baneben auc^ ben feit fur^em bort

bocirenben „pietiftifd^en" 2:^olucE ge'^ört l^atte, toanbte er fid^ ^id£)aeli§ 1831

nad) Sonn, mo'^in i'^n ^. SJmmanuet 9ti^fd^ unb SBleef jogen. 5DodE) fanb er

einen eigenen bogmatifdt)en ©tanbpunft erft unter bem Sinfluffe ©d§teiermad^er'§

in Berlin, tt»ot)in er bereits Oftern 1832 übergefiebelt mar, um bort ben größten

unb abfc£)tieBenben %i}di feiner ©tubienjeit äujubringen. i^n jenen Sa^i^en, too

in ber Sfieotogie ©d^leiermad^er, in ber 5p^ilofop^ie ^egel bie geiftige gül)rung

l^atten, mar bie Uniberfität SBerlin ber gegebene ©ammetpunft ber miffen=

fc^aftlid^ ftrebenben Greife S)eutfd^lanb8. "^Iber mät)renb beibe 9}leifter auf

©runb ilirer ^rincipien unberföt)nte ©egenfä^e bilbeten, inbem ©c^teiermad^er

mittels be§ unmittelbaren @efü^l§, ^egel bagegen mittels be§ logtfclien SSegriffeS

ba§ göttlid^c ©ein unb ßeben ju erfaffen fud^te: ^t ©. ©inflüffe beiber ^Jlänner

auf ftd) toirfen laffen. ^Die (Sebantentoelt (SdE)leiermac£)er'S übernahm er bon

bem gjleifter felbft, ben er nod^ in beffen legten aroei ^atjxen ^övte, bem er aud^

perfönlid^ nal)e trat unb bon ba an eine nie manfenbe Sjere'^rung bejeugte (ügl.

^arl ©ddmara, ©d£)teierma(^er, feine 5Perfönlid)feit unb feine Stlieologie. ®ott)a

1861); in baS 53erftänbniB bfr .^egel'fdicn äöeltanfc^auung aber führte il)n ber

f^eologifd^e ^ßrofeffor ^ikr^einefe ein, toelc^er auf bie ft^ftematifd^e unb '^iftorifc^e

Slieologie bie 5Jlet^obe unb bie S)enfformen ^egers anmanbte, um auf biefem

2Bege bor bem miffenfci)aftlic^en 5£)enfen bal (S^riftentt)um alä bie 2Ba^r'§eit ju

ermeifen. S5on 3luguft 5leanber, SSatfe unb SSenar^, meldte ©. in 33erlin noc^

16*
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au^er ben genannten ße'^rern l^örte, l)at er feinen Beftimmenben @influ§ erfal^rcu.

5tQ(f) ©d)teiermQ(i)er'§ Xobc öertiefe ©. SSei'lin unb bereitete fid) im elterlid^en

JpQufe auf bic tl^eotogiti^e danbibatenprüfung bor. @r fceftanb biefelbe im 3>-

1836. ©eine tceiteren njifjenfdiattlidien ©tubien, tDeI(i)en er \\ä) öon bo an
noc^ einige ^ai)xe al§ ßernenber '^ingab, toutben 1837 unteibrodöen, inbem er

toegen feiner 53et^eiligung an ben bomalS mit ©träfe bebrof)ten burf(i)enf(^aft=

lid^en Seftrebungen fed)§ 5Jionate f^eftunö^^aft ^^ SBittenBerg öerbü^en mu^te.

SDie ^aft toutbe i!§m inbe§ l^ier baburd) angenel^m gemilbert, ba| er ba§ bort

bcftetienbe 5]3rebigeifeminar befut^en burfte, mel(i)e§ bamal§ unter Seitung öon
^eubner unb 9tot]§e ftanb. S)ie näd)ften ^a^xt gef)ötten tt)iffenfc^aftlid)en ©tu=

bien, bie er f^eiB in S3evlin, ttjeiU in ^aUt äur SSorbereitung auf ben a!abe=

mifdien SSevuf anfteHte. ^xn ^. 1841 tjromobirte er ^u ©reifSroalb al§ Sicentiat

ber 2;f)eoIogie unb l^abilitirte fid^ 1842 bei ber tl^eologifctien fjacultät in ^aUe-

3Jn feinen äJorlefungen betianbelte er l^ier au§ bem ft)ftematifc§en @ebiete S)og=

matt! unb 9teligion§t)^itofop!§ie, au§ bem f)tftorif(i)en ®ogmengefdiid)te urib

neuere ^ir(f)engefcf)i(^te. 31I§ begabter S)ocent feffelte er eine jo'^lreirfie 3uprer=

fd)aft an fein Äatl)eber. g)alle n^ar bamal§ ber 'iülittelbunft ber jung'^egetftfien

giii^tung, ttelcEie in ben öon 2linoIb 9tuge unb (Jci)termct)er 1838 begrünbeten

„^allifc^en ^aixbüc^ern" itir Ieitenbe§ Organ '^atte. 6ine 3fit taug tnar ©.
\t)X ^JJitarbeiter ; at§ if)m aber 9iuge'§ 9tobicaIi§mu§ ju toeit ging, 30g er fid^

öon ber ^itarbeiterfd^aft an ben Sat)rbü(^ern jurücE. S)agegen betoies er bem
eben auffommenben !2id)tfreunbtt)um regeg ^Intereffe, mar auf ben für biefe S3e=

megung S[u§fd)Iag gebenben S^erfammtungen berfelben in ßeipjig unb Äött^en

gegenwärtig unb bet^eiligte fid) aud) anbetmeitig an biefen 93eftrebungen (ögl.

.^arl ©ctinjarä unb S. ^ilbentiagen , ^toei SSorträge, gel^alten am 6. Sluguft in

einer 23erfammüing öroteftantifd)er fjreunbe 3U -ipatte. 2lltenburg 1845). ^uf
(Srunb biefer feiner Haltung tourbe über it)n öon bem bamatigen ö«u^i!d)en.

6ultu§mini[ter 6i(^t)orn 1845 bie ©ug^enfion öer^ängt; bie ßrlaubnife, 55or=

lefungen ju l)alten, foHte it)m fo lange entzogen bleiben, bi§ er burd) SSeröffent=

li^ung eine§ miffenfi^aftlid^en 9Perfe§ feinen t^eologifd^en ©tanb:punft nä'^cr

befunbet {)abe. S)iefem 2lnla^ cntfprang feine ©d£)rift über „S)a§ Söefen ber

Sfieligion", meldie er im ^. 1847 öeröffenttid)te. ©ntf^rec^enb feinem eigenen

@nttt)idlung§gange na'^m er ^toar "^ier unter 31nlel§nung an ©d)teietmad)er feinen

2Iu§gang§puuft in ber „religiöfen gunftion" be§ 5[Renf($en , in bem retigiöfen

©etbftbetou|tfein aU bem ©idjtoiffen in ®ott, aber er befinirte gteligion (im

Unterfd^iebe öon ©d^Ieiermad)er) nic^t al§ @efüf)t, fonbern al§ bie ungebroct)cne

©inl^eit öon SBiffen unb 2;t)un, melc£)e felbft alle einzelnen Sleufeerungen be§

religiöfen ßebenS l^eröorbringe unb biefe religiöfe fjunction anal^ftrte er ganj

nadt) ber ©dt)ablone ber ,g)egerfdt)en 9fteIigion§t)l^iIofoöI)ie. ^n bem erften Steile

biefe§ feine§ 2Bpr!e§ gab er eine fljftematifdEie S^arfteüung beS 95egriffe§ ber 9teU=

gion als be§ religiöfen Seben§ in ber menfd)lid)en ©inäel^erfon unb in ber menfdt)=

liefen @emeinfc£)aft unb ging fobann ju ber miffenfdiiaftlid^en ße^re öon bem
Objecte ber 9ieIigion, öon ©ott, über. §ier fud)te er ba§ ß^riftenffium als

bie abfolute gieligion ju ermeifen. S)em ft)ftematifd)en Steile folgte ein {)iftorifd^=

fritifdtier, in toeld)em ©. bie Sluffaffungen ber 3fieligion feit ßant bi§ iJeuerba^

einer pi^üfenben SSeurt^eitung untcrmarf.

jro^ ber formalen Sirtuofität , tt)eld§e in biefer ©d£)rtft bezeugt toar, er»

langte i^r 3)erfaffer feine 9te{)abilitirung bodt) erft unter bem 6uÜu§minifter

ö. ßabenberg 1848, morauf al^balb (1849) audC) feine Ernennung jum au^er=

orbentlid^en ^vofeffor ber S^^eologie erfolgte. ^nätotfdEien mar ©. aud^ poütifd§

l^eröorgetreten , inbem er fid^ 1848 öon bem 2Ba{)Ifreife 2orgau=2iebenroerba

l^atte aU ^l^^itglieb in bie 9lationaIöerfammlung ju granffurt a. ^. mä{)Ien
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taffen. 33ei ber S5eratf)ung bct „®runbred§te" trat ©. bort jlDeimat Qt§ 9tebner

für bie ^«i^eit ber ^irdie auf, aber fc^on bamal§ in ber Sßetje, ba^ er bie

Äirc^e nid^t au§ il^ren SSejiel^ungen jum Staate loggetöft toiffen tooHte.

S)ie ^a1)xt öon 1849—56 get)ören im Seben öon ©. ber atabemifc^en

S^ätigfeit unb f^eotogifd^en (Scfiriftfiellerei an. ^m ^. 1854 feierte er in feiner

©d^rift „@5ott^oIb Sf^raim Seffing al§ S^eolog" biefen ali ben einjigcn unter

allen Slufflärern, ber bie SJernunft toirflid^ ju 6t)ren gebrai^t l^abe, unb aU
ha% leud^tenbe SJorbilb beS 9lationati§mu§ für aüe Reiten. Ungleich Bebeutenber

toar ba§ f(i)on balb barauf (1856) üeröffentlid^te Söerf öon ©., wetd^eg feinen

^Jlamen toeit über bie Greife ber t^eologifd^en fyadtigenoffen l^inauS befannt ge=

mad^t unb bem SJerfaffer bie 23erufung nad^ ®ot^ eingcbradt)t t)at, bie 6d£)rift

„3ur (55efd£)ic^te ber neucften J'^eologie". 5Jlel^r im «Stile unb Sonc be§ 6ffat)'8,

üU mit ber ©ad^tid^feit miffenfdiaftUd^er ^orfc£)ung gefd^rieben, erregte ba§

2Bcr! bod^ eine überrafc^enbe Slufmerffamfeit fotoo'^t toegen ber ^]leuf)eit ber

2luffaffung beffen, toaS übev'^aupt „neuefte S^eologie" fei, al§ toegen ber .^unft

ber ß!^arafteri[tif unb ber @d^onung§Iofigfeit ber ^4^olemif. ^c mefir fid^ barin

feine geber gerabe gegen ^^i^genoffen rid^tete, befto pitanter erfd^ien öicten biefe

Seetüre. Ueberrafdtienb war fd^on ber Sluegangepunft be§ 2Berfe§; benn toä'^»

renb mir, mie fd^on 3Iuguft ^leanber am 2obe§tage ©d£)leiermad^er'^ öorau§=

gefagt l^atte. bie ©efd^id^te ber neueften 2f)eologie mit ©d^leiermadf)er'§ ßt:ben§=

merfe beginnen laffen , läfet ©. fie mit bem @rfd^einen be^ ßeben^ ^e]u bon

S). i^. ©trau| (1835) erfolgreid^ anhieben , unterjiel^t bie t^eologifd^en ©d§rift=

fteüer bon ba an bi§ jur ^Ibfaffung feine§ 2Berfe§ einer rücEfi^t§lofen ^litif

unb enbet mit ber 3uberfid£)t, ba§ in Äürje eine mobernifirte rationale %^eo=

logie eine neue ©ntroirfetung ber Äird^e l^erbeifü^ren merbe. S)a§ S3ud^ erlebte

mehrere Sluflagen (4. 3luflage 1869); toie ftarf e§ no(^ in ber Giegenmart |ort=

mirft, erEennt man beuttidE) an ber im ^. 1890 erfdfiienenen „@efct)ld^te ber

beutfd^en 2^eotogie" öon ^J. DLiböolb , meld^er fidft in feinen eigenen Urtl^eilen

oft burd^ bie öon ©. gefällten beeinfluffen lä^t (ögl- ©. 345 bafelbft). 2)iefe§

Söerf öon ©. fanb feinen Söeg ju ber ^perfon bei §erjoq§ ßrnft II. öon ßoburg=

@ot^a unb beftimmtc biefen, nod^ im 3»- 1856 ©. ^u feinem cS^ofprebiger 3U

berufen. S^ei ^al^xe barauf mürbe ©. Dber^ofprebiger unb '»IRitglieb ber

5Jlinifterialabt!§eilung für bag ^ird^en= unb ©d^ulmefen unb 1877 erhielt er

baju ba§ 2lmt eine§ (Seneralfuperintenbenten ber gotl^aifd^en 8anbe§fird£)e. äBie

e§ feine amtticöe ©tellung mit fid§ brachte, mar unmittelbar naö^ feinem 2lmt§=

antritt in ©otl^a bie Äanjeltl^ätigleit feine mid§tigfte Slrbeit, unb, obgleidl) er

nur in feiner ©tubenten» unb ßanbibatenäeit geprebigt, feitbem aber 20 3^al§re

lang übert)aupt !eine ^rebigt gehalten ^atte, arbeitete fid) ber 44iä^rige 5Rann

bod^ 3U einem in feinen Greifen l^odl) angefe"£)enen ^anjelrebner burdf)
;

jene @in=

l^eit öon ©c^leiermad^er'fd^er 53it)ftif unb ^egel'fdliem fpeculatiOen 9tationali8nm8,

toie fie in bem „2ßefen ber 9teligion" öorliegt, toirtte auf öiele .Igjörer feffelnb,

unb in ebler ©prai^c gc'^alten mie mit Ueberjeugung unb ^nnigfeit öorgetragen,

öerfetilten feine ^rebigten i'^re SBirfung nic^t. (Sr 'ijat freitid^ roeber biblifd^

nod^ fird£)lid)=bogmatifä geprebigt, fonbcrn nur feiner mt)ftif(^ = rationaliftifd^en

?luffaffung öom 6^riftcntf)um berebten SluSbrudE öerlie'^en. (S3gl. fein Sßormort

ju feiner 1859 erf^ienenen erften 5ßrebigtfammlung ; aufeer biefer liegen nod^

fieben anbere Sammlungen öon ^ßrebigten „Slus ber ©egentoart" öon ©• öor;

bie le^te entt)ält feine 1881 ge'^altene 9lbfd£)ieb§prebigt.)

§ür bie ^anbl^abung be§ 9ieligion5unterrid£)te§ gab ©. im ^. 1868 einen

„^^eitfaben" l§erau§ (6. Slufl. 1886), meli^er eine ^ßopularifirung feiner eigenen

2;^eologic enthält, allerbingS feine öol!§tpmlidC)e. Zxo^ aüer geiftigen Erfolge

erlebte ©. im ©of^aer Sanbc ein mertmürbige§ 5JliBgefd£)ic£ gerabe auf bem ®e=
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biete, auf tüeld)em er jür feine 3Iuüaffung ton bet ^ix^t unb i|m Sufunft

ein xtdtitüä} gefid)eite§ ^unbament fd)Qffen niollte, auf bem Gebiete ber ^itd)en=

öetiafjung. ©in öon ber Sofiaer £)6eifir(i)en6et)örbe im ^. 1869 beröffentlic|ter

gnttDurf, tüeldier bie 2anbe§tird)e aul bem ©emeinbeprincip aufbaute unb jebc

confeffioneHc a3eftimmt£)eit abU^nie, tuurbe im S. 1874 jjtoar öon einer (5t)nobe

angenommen, aber öon bem Sanbtage aogeleljnt, toeil in bemfelben eine ^irc^en=

fteuei geforbert mar. S)ie Sanbboten fallen in biefer goi-'betung eine 58ef(i)rän=

fung i^rer greitieit. S)abei blieb e§, folange ©. lebte. Um fo eifriger bet:^ei=

ligte firf) S. an bem i^ampfe gegen ba§ ©taat§lird)entt)um unb gegen bie !ir(f)=

lictien S3e!enntni^fd)riften au^er^alb feine§ SlmtSbejiif e§ , ^auptfäc^lic^ auf ben

SSerfammlungen be» beutfcticn ^$roteftantenöerein§ unb in beffen Organe, ber

proteftantif(i)en Äiräenäeifung. Sluf ber conftituirenben Sßerfammlung be§ ^ro=

teftantenbereinö p ßifeuacE) im ^. 1865 t)iclt er einen grunblegenben S^ortrag

über „bie proteftantifc^e 2el)rfreil^eit unb il)re ©renjen", in meld^em er jebe

Sinbung ber Se^re burc^ fird)lici)e 33efenntniffe ablel)nte, meil ba§ 6l)riftentl)um

überl)aupt nirf)t bogmatifd^er, fonbern rcligiö§=fittlic§er 2lrt fei.

5ia(i)bem ber arbeitSfro'^e 5Jtann im ^. 1881 feine -ß'anjelt'^ätigfeit aufge=

geben !^atte, brad) ein ©ied)t^um über i{)n f)erein, bem er nad) jal^velangen

f(^tt)ercn, aber in frommer Ergebung getragenen Seiben erlag. @r mar öon

gangraena senilis befallen toorben, joba^ x^m im ©ommer 1882 ber red|te

Unterfdienfel amputirt werben mufete; bo(^ felirte biefe§ fd^limmc Seiben im

A^erbfte 1884 öerftävft mieber unb Tül)tte am 25. gjlära 1885 feinen Sob

l^erbei. Um aud^ nad) feinem 2:obe no(^ ben 33emet§ ju liefern, ba^ er burrf)

feineilei fird^lidie 8itte fic^ in feiner SBeltanfdiauung eingef(^ränft gemußt, l^atte

ber £)ber!§irte ber @otl)aer i!anbe§fird)e bei Sebseiten beftimmt, ba| fein £eic£)nam

— burd) Seuer beftattet toerbe, toa§ and) äu @otl)a gefdielien ift.

@ine öortrefflicfee ©fijse !eine§ SebenS, ber id) in t)oifte"^enbem 5lrtifel in

ber ©rjä^lung ber 2:t)atfa4en gefolgt bin, l)at ©u|3erintenbent tRubloff (2öan=

genl^eim, -Ipcrjogt^um (Sot!^a) in bem 18. 33anbe ber 9teal=enct)!lo^äbie für

prot. St^eol. unb Äiid)e, 2. 2lufl. öon |)eräog, 5piitt unb S^aud (SeitJjig 1888),

<B. 263—270 gegeben. — „2)ie 33ebeutung ber S^rift öon ^arl ©ditoara

über ba§ SBefen ber 9fieligion für bie ^ät i^rer ßntftel^ung unb für bie

©egentoart" l)at unter biefem Sitet Lic. theol. ^. |)ummel in einer toon ber

Senaer t^eologif(^en ^acultät ge!rönten $rei§f($rift (ißraunfc^meig , ©d)toetfc§fc

unb @ol)n, 1890) toom bogmatifdien ©tanb|)unfte feinet Se^rerg 9t. 2i|)fiu§

au§ eingebenb getoürbigt. — @ine Unterfud^ung über bie ©(Jtoar5'fdt)e S)enf=

meife finbet ftd) aud^ bei ^ünjer, @efc^id)te ber d^riftlid)en gie(igion§t)^ilDfopt)ie

II, 297 ff.
— 3u ©d^toarä' ipaHefd^er Söirffamfeit ift ju öergleid)en Seopotb

Söitte, 2)a§ ßcben 2:t)olucE§ 1884 ff.
— ßu ©djtoarä' ©tettung in ber ®efd)id^te

ber S'^eologie überliaupt ögt. f^riebric^ ^lippolb, §anbbud).ber neueften Äird)en=

gefd^ic^te. III. $Bb., 1. 3lbt^eilung (@efc^id)te ber beutfd)en S^eologie) 1890,

@. 344, 345. cn Q-;^ .* i'

$. Sfd^acEert.

@c()H)0r5: 53t artin ©., 5Jtaler, lebte am Snbe be§ 15. ^^a^rl^unbertä als

ßonbentual im 3)ominicanerflofter ju 9lotl)enburg ob ber ^tauber, ^^m toerben

üier 3U einem Slltarmer! gel)örige Slafeln jugefdirieben : 1) „9Jtariä S5er!ünbigung",

jftüdfeite: „©ei^ung S^vifti"; 2) „Geburt 6Wi", 9lüdfeite: „6^ri[tu§ am
Delberg" ; 3) „3lnbetung ber brei Könige", gtüdEfeite: „5luferftei|ung 6l)rifti";

4) „Xob gjtariä", 9tüdfeite: „ßl^riftuS am Äreuj." 2)iefe Safein 3eigen nid^t

öiel @efd§id in ber förperlid£)en S)urd)bilbung unb im SBiebcrgeben ber 2lffecte,

bod^ jeigt Waxiä SSerfünbigung eine '^eilige Sßei'^e ber ©mpfinbung. 6ie ftammen

aus 9totl)enburg , famen in bie fürftlid) 2öaHerftein"fdt)e Sammlung unb mit
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biejet in Bamjiiien 33efi^
;

je^t toerbcn fte im @etmani|d^en 5}lufeum aujbeira'^tt

(^r. 100—103 be§ ßatalogeS). 2ö. ©d^tnibt.
B^mxy. ^eter (5. (©(^tüar^), tateini|d§ Petrus Nigri (nid^t Niger),

ein S)ominicaner bei 15. ^a^r^unbertS, ift ber 93erfafjei; tjon jroei merfmüibigen
potemij($en SBetfen gegen bie Sju^ett, bie 1475 unb 1477 öon Äonrab ^yljner

(21. S). 58. VIII, 277) ju ©llingeu gebructt touiben: „Tractatus contra perfidos

Judaeos de conditionibus veri Messiae i. e. Christi vel Uncti , ex textibus

hebraicis latinorum elementis utcunque figuratis confectus'' (6 ßapitet, ^^olioBanb),

unb „5S)er ©tn-n <Oiefd)ia:§" (11 Stactote, 322 ©. Quart, nic^t UeBerje^ung

be§ tateinifd^en 2Bei!e§). ^n bem etften 2Berfe berichtet er, et f)a6e um Dftem
1474 äu ÜtcgenSbutg unter freiem |)immet jiefienmal je brei Stunben lang
f)ebräijrf) , tateinifcE) unb beutfd^ geprebigt in ©egentoart be§ Si|ct)oi§ (^einrii^

ö. SlbenSfcerg) unb anberer f)od)ge[teUter ©eifttic^en, ber ßonfuteS ber ©tabt unb
äatjUojer (Stäubigen unb ber berü^mteften Otabbiner S)eutfd^lanb§ unb öielcr

3fuben; er {)abe bie 9iabbiner unter 3ufi(iKrung [icEjeren ®eleite§ 3u einer ffäter

3U !§altenben einge'^enben S)i§putation aufgejorbert; fie feien aber nicEit barauf

eingegangen; auf ben Sßunfd) be§ S3ifct)of§ l^abe er ben ^n'^alt feiner ^rebigten

fdt)riftlid) aufgearbeitet, (är gibt ferner an, er fei Baccalaureus in theologia

formatus unb l)abe an ben Uniöerfitäten ^JiontpeEier, ©atamanca, f^fi^eiburg unb

;3ngoIftabt ftubirt (unb bocirt?). ^n ©panien ijaht er mit Sfnbenfinbetn lE)eimIid£|

(cum parvulis Judaeorum in latibulis degens) ben Untenid)t öon 9tabbinern

genoffen, — ob er ein geborener ^uhc mar, ift ätoeifellaft — bann aber megen

Slrmut§ feine l^ebräifd^en ©tubien me'^rete ^a^xt nidE)t fottfe^en fönnen. —
5o{). ScE beriditet, ©. ^aht mieberl)olt ju f^ranffurt, ötegenSburg unb 2öorm§

bie ülabbiner ju S)i§putationen eingelaben unb einen Sefel^t be§ ^aiferg ermirft,

bofe fie feinen ^rebigten ju 9fiegen§burg beijutool^nen Rotten. S)ie^^rebigten öon 1474

toaren aber burd^ ben Jperjog Submig ben 9iei(^en öon SBaiern öeranlafet, ber

©. ju bem Snbe öon änsolftabt nadf) 3fiegen§burg fdiidte (g. Jänner, @efc^.

ber Sifdiöfe öon 9leg., III, 572).

©. befunbet in ben beiben genannten Sßetfen eine gute f^eologifc^e SSilbung

unb tüd^tige J?enntniffe beä 2tlten SeftamenteS unb be§ Jpebräifd^en, — er fagt,

er babe öiele :^ebräifct)e ^Bibeln in Jpänben gel^abt, — an(^ ber jübifctien

Sitteratur, be§ Sargum be§ 3^onatt)an 33en Uffiel, be§ 5:atmub u. f. m. 5Den

Satmub nennt er „ein fcbenttic^ unb öalfdE)e§ 35u^, welidfiS bie d£)ri[ttid^en

Surften mit ni(^t folten leiben in ^ren tauben, funber mit getoali folten fie

bife Sudler öetprennen, at§ etöjan burdt) ba§ concilium ift georbiniret toorben".

S)em lateinifd^en 53udf)e ift ein 2ln^ang öon ämblf ©eiten beigefügt: bie :§ebräifd)en

Flamen ber bibtifd£)en S3üdf)er, ta^ ^ebtäifc^e Sllp'^abet, bie je^n ©ebote unb

einige anbete [©tücfe in f)ebräifc£)er ©ptad^e; ber Sln'^ang ju bem beutfd^en

S3u(|e, gleict)fall§ ätoölf ©eiten, entf)äU Selel^tungen über bie t)ebräifd^en 6on=

fonanten unb SSocale unb über ba§ Sefen be§ ^ebtäifc^en. 2)ie beiben ©tücfc

finb bie etften in S)eutfcf)Ianb mit f)ebräifd^en STtjpen gebrurften unb mo^I aud^

bie älteften öon beutf^en S^riften öetfa^ten Slnmeifungen aum Erlernen beä

^ebräifd^en. gonrab ^Peltifan erjätiU in feinem 6'^ronicon, herausgegeben öon

35. 9liggenba(i, 1877, ©. 17, mie er ben ©tern 5)lefd^ia^ bei bem ©riernen be§

^ebräif(^en bcnu^te. S)ie barin fte'^enbe ^tnhjeifung ift abgebrucEt in ber „Com-

mentatio de primis linguae hebraicae elementis" öon ©. ©. S3et)ffel unb

@. 6t)r. ©d£)töar3, 3IItborf 1764. — ©päter mürbe ©., aU er in Söüraburg

bocirte unb prebigtc, öon 5Jlatt:^ia§ 6otöinu§ an bie öon it)m etric^tete ©d^ule

ber 2)ominicaner p Ofen berufen. 5Dem ungatifd^en Könige ift bog brittc S3ud^

öon ©. gemibmet: „Clypeus Thomistarum adversus oranes doctrinae Doctoris

angelici obtrectatores", SJenebig 1481 unb nod^malS 1504.
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5ßeter ©eorg ©. ,
^rtor bei* S)ominicaner ju @td)ftätt, bon bem 5pre=

bigten üBer ba§ öon pu§ II. 1463 auSgefd^riebene ^^uBiläum, ein bem SSiji^of

SBiltjelm bon ©idiftätt um 1474 üBetreid^ter Tractatus contra quaestores

(gegen bte 3l6IaPrämer) unb anbete ©diriften ]§anbf(^viitlid) in 6ic|ftätt fi(^

beftnben (3^. ®. ©uttner, Bibliotheca Eystettensis, 1866, <B- 5, 9ir. 76; (Si(^=

ftätter ^aftoralMatt 1855, 182, 188), ift [id^er mit unjerm % ©c^toara nid§t

tbenti|d§.

Quetif-Echard, Scriptores Ord. Praed. I, 861. — J. Clir. Wolfii Biblioth.

hebr. II, 1110; IV, 525. „ . .

©C^ÜJOrj: ©iBtjIla ©., toegen früiigexeiften S)i($textalente§ unb t)or=

zeitigen SlfilebenS bie „pommevjc£)e ©aptj'^o" genannt, toarb oni 14. gebrnax 1621

äu ©veifötDalb geboren unb ftarb am 31. Suü 1638 ebenbajelbft. ^f)x Sßater gl^riftian

©. tüie bie 5Jtutier Segina 35ölf($olo, äöittttie be§ S9ürgetmeifter§ ^, SBrunnemann,

einem alten [täbtifd)en «patricietgefd^Ied^t anget^örig, touvbe, gleich feinen 35orfa{)ten,

gjlitglieb be§ 9tatt)e§, 1610 9iat:§§:§ei-r unb üon 1631—48 Sürgexmeifter unb

Sanbrat^. ®a ©ibt)IIa'§ Seben in bie ^tit be§ breifeigjä^rigen ÄriegS fättt, fo

tDurbe i^x t)oetifct)e§ Sd^affen ttpefentlid^ butd^ benfelben beftimmt unb spiegelt

jene traurtgfte 3eit S)eutfd6lanb§ mieber. 2lm 30. yioöember 1627 tücttc

3ßattenftein1df)e§ ^rieg§tioI! in ©reifsmalb ein unb I)ielt bajfelbe öier Sa^te

l^inbuTd^ beje^t. 5Jtit bemfelben famen aße ©reuel unb Reiben be§ Krieges über

bie ungtüdEIi^e ©tabt, nodf) öetmel^rt burdE) ben 2Iu§brud^ einer Seurfie; erft mit

bem einäuge ©uftaö 2lbotf'§ am 17. 2funi 1681 fam ben geängftigten 6in=

tDo'finetn bie Sefteiung. Unter biefen £eiben unb SBeltereignifjen toud()§ >Sibt)Ea

au^ alö ein eigenartiges ßinb; felbft in i'^re Familie griff ba§ Unglüdf mit

fd^merer §anb, inbem i'^r ©d£)tt)ager ß^tifto^jl) Sünfom (1629) unb t'^re 3Jlutter

(1630) balb ^inter einanber ftarben; ber tiefe ©eelenfdimera ber Stod^ter Hingt

nod^ in einem fünf ^a^re fpäter berfafeten (Sebid^te loieber. ©aju fam, ba^ ber

SSater brei botte ^a'^rc in SÖeforgung bon 2anbeggefdt)äften au ©tettin obmefenb

toar unb feinem .g)aufe nid^t mit 9latl) unb %t)at in fo brangboEet Sage bei»

fte'^en lonnte. SSalb nad) feiner ^eimfe^r bevl^eiraf^ete fid£) il)re berroittloete

©(^toefler 9iegina aum atoeiten '^aU mit bem ©eneralfubetintenbenten b. Ärafemi|.

Sebeutfam für bie fungc 2)id^terin tourbe bie im S^al^re 1634 erfolgte ?ln!unft

be§ jungen |)eraog§ 6rnft bon 6rot) unb 3lrfd£)ott, melct)er auf ber 2anbe§]^od^fdf)ule

ben ©tubien obliegen moHte, fofern fie, bie bon i^rem 10. i^al^re ab fid§ in ber

©titte poetifdE) berfudt)t l)atte, aum erften ^Tlal an jenem 2;age mit einem ®ebid£)te

jur aSegrü^ung beä jungen |)eraog§, ber al§ ©ol)n bon 3lnna b. 6ro^

5Bogi§lam'§ XIV. «Reffe toar. in bie Deffentlid£)feit trat, ©eine @infü'^rung in

ba§ i^m bon ber Uniberfität übertragene giectoramt (3. 9lob.) feierte bagegen

©ibt)llen§ 93ater in lateinifd^en Sßerfen. Sinen tDol)ltoollenben SSeurf^eiler unb

fjörberer il)rer btct)terifct)en S}erfud)e fanb ©ibt)Ila an bem Slrat unb ^profeffor

ber 5!Jlat:§ematiE S- ©dEjöner, einem biclfeitig unb fein gebitbeten 2)lanne, meldtier

fie gegen mi^günftige Sluffaffung bon ©eiten il^rcr Slngel^örigen unb greunbinnen

in ©(f)u| nal)m unb barum i^re ungetl)eilte SBerelirung geno^. Serfelben gab

fie beim Stöbe feiner ©attin, 18. ^ob. 1634 burd^ ein Sroftgebic^t an i'^n unb

bie bertoaiften i?inber ben entfpredienben 9lu§bru(i; aud^ bem jüngften Äinbe

toibmete fie bei bem Sobc bcffelben einen ^3oetifd^en 9lad^ruf. SSornel^mlidt) ben

ßm^finbungen ber Siebe unb greunbfc^aft gab fie in it)rer ^ßoefie einen treuen

unb marmen 2lu§brudf, n)eldt)er fict) mitunter au eblem '$at^o§ fteigert, bod^ l^ielt

fidt) it)re 5}lufe bon ©arfa§mcn ni(i)t frei, gerben ©pott offenbart ba§ ©ebid^t

,Mn ben unabligen Slbel", in tt)eld£)em fie fic£) gegen leere formen unb l)ol)le

Stufgeblafenlieit menbet. Sludtj als i^r ^reunb ©c^öner (1. 51ob. 1636) mit
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eiijaficf^ ö. ©tetten eine neue ßl^e einging, feierte ©ibt)IIa biefen 2lct mit einem
geftgebidöt öoH jarfaftifdöer X^aune. Sei aller Serfc^teben^eit iebod§ im einjetnen

flingt öerne^mlid^ genug ein ©runbton burd^ il^re S)i(f|tungen toieber, bog burd^

ben Ärieg lEierauigefü^rte UnglüdE il§re§ SanbeS fotoie i^rer Familie, unb immer
aut§ neue ftellt fie tocl^mütl^ige S5etrQdt)tungen barüber an. 2llä mit bem 2:obe

ißogiSlato'ö XIV. am 10. gjiäv^ 1637 ba§ ein^eimijd^e |)errj(i)er^au§ ertojd^ unb
5|Jommern an ©rfitoeben fiel, bic^tete (5ibt)IIa ben Srauergefang auf il^reä legten

Sanbegfürften Sob. 53ht bcfonberer Vorliebe bejang [ie ha^ nat)e bei @reif§toalb

an ber ©ee gelegene @ut ^^rätotti ; biefelbe erüärt fid^ baburc^, ba^ fie bort fern

öon bem ©emirr unb ber 9tot{) ber ©tobt im Greife trauter Sreunbinnen ben
f^rieben unb bie ülul^e ber ©eele fanb. S)ortl^in öerfe^t fie ben ganzen |)elicon,

l^ier lä^t fte fogar bis 9}enu§ au§ ben glutfien fteigen. 2lber auc^ jenes ibt)IIifd^c

2lft)I nal^m i^r ber Ärieg, inbem e§ öon ber fd^toebifd^en @olbate§ca eingeäfd^ert

tt)arb, fobaB fidE) bie S)iiterin nad^ (Sreifgroalb flüd^ten mu^te. S)ie§ greigni^

fteEte fie in einem 2:rauerfpiel bar, in toeld§em fie ben ganzen Dtt)mp ^ur

^Jtitfeier aufbot. 91unmel^r toar i^r ba§ einsige unb le^te Sorgenfrei genommen,
in ber 2öelt l^atte fie fortan feinen ^att mel^r. ^^x ©d^toanenlieb mar ein

€lebid^t auf bir enblid^ 3u ©tanbe gefommene S3erbinbung i'^rer ©d£)ü)eftet

©merentia mit bem Dr. |)ermann DuerinuS. 91ad^ furjem ^ranfcntager ftarb

fie in tl^rem nodt) nid^t öoüenbeten ad)täe'^nten 2eben§jaf)re am ^oc^jeitStage

il^ier ©c^tocfter. ^n bem fübtid^en Sl^orumgange ber ^iicolaifird^e ju ©reifgtoalb

t)ängt ein 6pitab^ium ber ^^aniilie ©d^war^, auf toeld^em unter einer Sopic

nad^ 9tembranbt, toetd£)e 6^riftu§ öor ^ilatuS barfteEt, bie ^J^itglieber ber

tJamiüe ©dtjtoar^ abgebitbet finb; in ber 5)litte jtüifc^en bem Sßater unb ber

Butter fniet ©ibt)IIa, gleid§ i^ren ©Itern, i^ren öier Srübern unb 3ti)ei ©d^roeftern

bie g)änbe 3um ©ebet gefaltet. 2Jon 5)id^tern unb S)id^terfreunben ber ätoeitcn

^älfte be§ fiebje^nten Saf)rl§unbert§ at§ jel^nte ^l^lufe, at§ großer ©eift unb
äßunber il^rer l^ext gepriefen, toirb fie aud^ in ben neueften ßel^rbüd^ern bi§ auf

Äoberftein unb ©erüinuS finab noi^ immer mit 6f)ren neben if)rem 2Jleifter

Opi^ in ber erften fd^lefifd^en S)idt)terfd^ule genannt, ßine „ß^preffe" l§at i^x

ber !^eimatt)Iid£)e ©änger ^art Sappe in ben „Stützen bei 2lÜer§" ©tratfunb

1841, ©. 170 gemibmet.

äöö^Ier in ber S^üfd^rift für preu^ifd^e (Sefc^id^te unb ßanbeSEunöe,

Sal^rg. XV, ©eite 70-89. — ©iefebrec^t, Ueber einige Oiebidite ber ©ib^IIa

©dEjttjarj. ©tettin 1865. — ©ib. ©.' @ebidt)te au§ i^ren ^anbfd£)riften,

l^erauägegeben burdE) ©amuel ©erlac^, ©anjig 1650. — Äofegarten, @ef(f)id^te

ber Uniüerfität ©reifiroatb, ©reifSioatb 1857. ^ ,. ^^aacrmann.

fSc^toor^: ©op'^ie ©., gebotene Scdfer , ©d^riftfteUerin , tear am 17. 3funi

n. ©t. 1754 äu 9leu=3lu^ in ^urlanb geboren. S^r Später UIrid§ ©ottlieb

SecEer mar bort ^aftor unb erfreute fid^ altgemeiner Std^tung. (5r bermenbetc

bie größte ©orgfalt auf ©opt)ien§ @rjiei)ung , bie ber ßiebling ber f^amilie mar.

3im SedEer'fc^cn ^aufe l)errfdE)te regeS geiftigei Seben, tt)ie benn aud^ ©op^ienS

ültefter SSruber $ernl§arb
,

fpäter ^^aflor ju ßanbau , ein gettianbter unb beliebter

S)icf)ter aar. ^erangewad^fen befd^äftigte ©op^ie fic^ öiel mit ber englifd^en

unb franjöfifd^en Sitteratur unb la§ eifrig bie beutfd^en 5Did£)ter unb ©d^riftftetter.

^aburdt) bilbete fic§ i^r @efcf)mac£ unb mürbe fie ju eigenen poetifc£)en S3erfud^en

angeregt. 3ut ööEigen Sntmicilung gelangte i^^r geiftige§ Seben aber butdl) ben

lebhaften Sßerfc^^r mit ben Söd^tern be§ ©rafen ^ebem auf bem bena(^barten

©Ute 3llt=2lu^, eiife ö. b. 9tecfe unb S)orot^ea, ber fpdtcrn ^erjogin öon ^ur=

lanb. 5kmentlid^ mit ber erften fctilo^ fie bie innigfte greunbfd^aft unb t^eitte

aüe if)re geiftigen unb litterärifd)en i^ntereffen, alle iijxt ^Jreubcn unb Seiben.
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S)urc^ ben SSerfe^i: im 9Jlebem'f(^cn t^aufe (ernte fie bielc öorne'^me unb angc=

fel^ene ^erfönüc^feiten fennen unb erlangte früt) 9BeIt!enntni| unb Söelterfa'^rung.

3Jlanmgfa(^e ^^tnregung ertiielt fie ferner huxä^ ben 33eifet)r if|rc§ 5öatcr§ mit bem
allgemein oere^rten, aU S)i(^ter geiftlid^er Sieber tDeitbe!annten ^ropft ^ieanber

in ©renatiof. 2)ie i^r eigene Sßefd^eiben'^eit unb 3ui;ü(ft)altung tie^ f^remben

gegenüber it)re geiftige SSebeutung nxdtjt f)ert)ortreten, erft bei nä{)erer 5Befannt=

f(^aft äeigte fid) i^r l^eÜer f(J)avjer 5ßer[tanb unb i^re :^of)e SSilbung; i'^re gro^e

^erjenSgüte unb it)rc Steigung üon ben 5[Renfd)cn ftet§ ba§ S3e[te borau§ ju

^e^en offenbarten fid) fog(eid) liebem, hieben ber ßiebe ju ^^oefie l^atte fie biet

©inn für ^ufi! , fie ftiielte felbft eifrig ßlaöier. SBie i'^rc ^erjenäfreunbin ßlife

toanbte fie fid^ fpöter öon bem ©tauben ber .^inbtieit ber l^errf(f)enben 3Serftanbe§=

aufflärung ju, otine bod) in biefer öoße 23efriebigung für i^re ©eele ju finben;

ba§ jeigt beutlid) i^r fel^r d^arafteriftifd^er Snefmei^fel mit 5)lofe§ 5!Jlenbel§fDf)n

1785 in ber S)eutfd)en gjtonat§f(^iift 1790, I, 80—86. 1784 unternal^m (Bop^t

mit ßlifc ö. b. 9tede eine 9ieife nad) S)eutfd)Ianb , mo^in fie fii^ lange f(^on

gefe'^nt "^atte. Ueber i'^re 9teife, fotoie über i{)ren ?lufentt)att in öerfd)iebenen

©egenben S)eutfd^lanb§ fiat fie ein genaues jEagebud) gefüt)rt, baS fie felbft fpäter

in ein „2ffebu(^ ^ur Silbung be§ -^erjenS für junge ^Jvauenäimmer" umgearbeitet

l^at. ©ie ftrid^ öiele perfönlic^e Semetfungen, fomie il)re Urt^eile über mand)c

*4Jerfonen, beren Sefanntfd)aft fie gemad^t, unb fügte mand^erlei l^in^u, |o ba| ber

inbiöibuette 6^ara!ter be§ ©anjen einigermaßen t)ern)ifd)t mürbe. S)iefe Um=
arbeitung mürbe nad) @opl)ien§ Slobe Don il)rem ©atten ^. ^. ©dfjtoarj u. b. %. :

„Sßriefe einer ^urlänberin auf einer Dieife burd) 2)eutf{^lanb", SSertin 1791 in

2 Steilen l)erau§gegeben. g^ft 100 S^a^re nad§f)er erft ift ba§ Sagebudf) in

feiner urfprünglid)en ©eftalt öon Dr. @. ^aro unb Dr. 31. ©e^er, Stuttgart,

©pemann (1884) öeröffentlic^t toorben. Seiber fe'^len in ber §anbfd§rift einige

SBlätter unb anlegt bricht fie unbermittelt ab, ^ur ©rgäujung be§ S^e'^lenben

bienen bie 23riefe, bie benn audf) öon ben |)erau8gebern l)erangeäogen toorben

finb. S)ag Sagebudl) ift ntdE)t nur für bie ,^enntniß öon ©op^ienS ^erfönlid£)feit

unb ß^arafter fel)r le^rreidt), fonbern aud£) toegen ber üielen üon it}X aufge^eict)neten

SBemerfungen über S)id^ter unb ©d£)riftfteEer jener S^a^re fomie ber barin nieber=

gelegten 35eobadt)tungcn über bie ^uftänbe unb gefeUfc'^aftlid^en S5erl§ältniffe im
bomaligen ®eutfdt)lanb für bie ßuttur= unb Sitteraturgefd^id^te fel§r mic^tig.

5S)ie „SBriefe" l)aben feitbem natürlich il)re frül)eie SSebeutung bertoren. Sßälirenb

i!§reS 2lufentl)alte§ in .g)alberftabt lernte fie ben 3(teferenbar ^o1). Subtt). ©d^marj

fennen, ber balb eine tiefe Quneigung ju il)r faßte unb jule^t aud§ i'^re .^anb

errang , obgleid) @o|)t)ie längere ^nt fidf) abtoel)renb gegen feine 3Jemerbungen

öerl^ielt, ba fie fidf) öon il^ren alten Sltern nid£)t trennen moHte. 2)er balb nad^

il^rer 3fiüdfel)r in bie ^exmait) erfolgte Stob i^rcS SSatetS unb il)rer 5)tutter 1786
unb bie babur(^ t)erbeigefü'^rte Sluflöfung ber 5^»^^^^^^ beftimmten fie enblid^

boc^ ber SBetoerbung be§ treuen 5Jlanne§ ©e^ör ju fdienten. 9lm 18. Slpril 1787

fanb bie Strauung in 5Jlitau im ^aufe @lifeg b. b. Sftede ftatt. ^n ^albetftabt

l^at ©opl^ie bann 2^/2 ^al)re an ber ©eite i^re§ fie auf§ l)ödl)fte liebenben unb

el^renben ©atten beriebt, ©ie bertel)rte biet mit ©leim unb beffen fji^eunben,

fül^lte fid^ aber bodf), getrennt bon allen SuQenbfreunbinnen, nid§t feiten red^t ein»

fam unb oft ergriff fie innige ©e^nfud)t na(| ber fernen ^eimat^, ber fie in bem
©ebic£)te: „5ln mein SBaterlanb" rü'^renben 3lu§brud gibt. S)er brieflid§e S5er=

fel§r mit @life b. b. 9iede unb ber |)eräogin S)orot^ea war il^r ein Sroft unb

fie nal)m an allen (Sreigniffen im Seben ber greunbinuen fomie an aKem, toa§

in Äurlanb borging, ben lebl^afteften Slnt^eil. ©ebid^tet l^at ©op'^ie in §alber=

ftabt nur toenig, bie meiften i^rer ©ebid^te finb frülier tl^eitS in Äurlanb tl^eilS

tbäfirenb ber 9leife burd^ S)eutfd§lanb entftanben. ^t)xe poetifd£)e 9tid^tung ift



©tfttoata. 251

bic glifeS ö. b. ^ecie , me^r Sehad^tung unb üteflejion oll ©d^toung ber ^'i)an=

tafie unb 2iefe beg @eiüf)l§ f^ut [td^ in %en ®ebtdE)ten funb; ein tt)irflid^e§

Sieb {)Qt fie nic^t ^erborgefetac^t. ©ie empfinbet nid^t jelten bid^tetifd^, aber e§

gelingt it)c nid^t, ben i-ec£)ten Sluibvuii bafür ju finben. (SoedCingf, ©teirn, jum
2f)cil Qud§ ^(opftocE finb if)xe 9}orbilber. 2^. S. ©dEimarj gab ©op^ienS (Sebid^te

äujammen mit benen fö(ife'§ SBertm 1790 ^erauS; tt)äf)ienb it)xer SebenS^eit fd)eint

fein ©ebid^t öon i^r öeröftentlid)t toorben ju fein. 6ine profaijt^e gijäiilung:

„3(nnba§, eine ©ejd^ic^te unferer 3eit", eifdf)ien ebentallg na^ if)i-em 2:obe in

ber S)eut|^en ^onatsfdjriU 1790, I, 87—96 ; ©egenftanb berfelben ift bie Um=
toanblung eine§ teid^tfinnigen ausfd^toeifenben 3füngling§ buic^ bie roeifen 3lat§»

fd^läge eine§ alten 5Jlönd)g. ©opl^ie f)atte eben erft if)rem (Batten einen ©ot)n

gejd£)enft, at§ [te rafc^ ber Xob f)intt)egraffte am 26. Cctober 1789, jum größten

©cf)mer3e be§ ©atten, ögl. befjen rül^renbe Plegie an ©opt)ien§ ®rabe, im 5i^üt)=

ling nad^ if)rcm 2obe gelungen in 3fiut^enia, IV, 5luguft ©. 241—245, ^Jtitau

1808. ©cp^ie ©. bilbet mit ßlije P. b. DtecEe unb ber ^er^ogin S)orotf)ea ba§

furlänbifc^e Kleeblatt , toeldieg äuetft bie engen ©d^vanfen, in benen [xii) bi§ ba»

!^in in if)rer |)eimat^ ba§ Seben ber i^rauen betoegte, buTdt)biod£) unb ©inn unb

Sfntereffe jür '^öfiete geiftige Jßilbung in weiteren Greifen ettoerfte. Siie ^yrauen

^Urlaubs ^aben feitbem bem beutjd^en @eifte§Ieben unb ben ©d^öpfungen ber

beutjd^en ^itteratur aüeäeit ba§ lebl^aftefte Sfntcreffe jugetoenbet unb bemiejen.

Ungebrurfte 33rieie ©op^ien§ an bie ^erjogin 2)orot!^ea unb ßlife ö. b.

Sdedfe im ^urtänbifd£)en -^U-oPinäialmufcum. — ©oedEing!, ©opl^ien§ 6'^arafter

in ber S)eutj(i)en 9)lonalöfd^rift 1790, I, 71—79. — ^. S. ©d£)War3, S)enf=

würbigteiten au§ bem Seben eine§ ©efd^äjt§manne§, S)id£)ter§ unb |)umoriften,

Seipäig 1828.— äBoIirat"^, 6f)arafteriftif ebler u. merfmürbiger 2Renjdt)en, I, ^alle

1791. — 3. P. örofemann, ©op:E)ie SSecfer unb i^t S^erl^dltni^ 5U SUfc P. b.

'Sttdt unb me{)reren i{)rer 3fitgenDffen in ber ^Penelopc für 1843 (n^ar mir

ebenfo toie ba§ Por{)erget)enbe 5ßudt) unjugängtid)). — 9lec£e unb Dlopierift),

©rfirinfteüerlerifon, IV, 164, 165. a.- ^ -^^^' - ' Siebendes.

©djttifirj: 5lbotpf) ^:^ilipp S^eobor ©., J'^eotoge, al§ Siebter aud§ unter

bem Flamen „Xl^eobor titelas" befannt, ftammte aui einer alten, fdE)on feit

1278 in @reii§tt)alb blütjenben 3}atricierfamiUe, ber audf) bie S)id£)terin ©ibt)Ea ©.

unb ber ^iftorifer Gilbert ©eorg ©. (f. 0. ©. 223) angepren, unb »ar, at§ ©o'^n

be§ 5präpolitu§ ©eorg 3:^eobor ©. aui beffen ®'^e mit Eleonore ©tegemann, am
1. ©ept. 1777 äu 3Bief auf giügcn geboren. 3}on feinem Sßater, ber neben

feinem t^eologifdien ^ai^ftubium audt) ein Pietfeitige§ ^ntereffe für ba§ claffifd^c

Slltertl^um unb allgemeine ßitteratur befa^, ncbft feiner fpäter an ben ©^mnafial»

birector Dr. |)affelbad^ in ©tettin Peri)eirat:^eten ©d^tcefter ß^arlotte, in bic

alten unb neueren ©pradtien, namenttid^ in ba§ ©tubium ^omer'S unb ^:|3laton'§,

fotoie ©:^a!e£peare'§ eingefül^rt, erfiielt er bann in M. 6arl 5ßri§mann einen

tüd^tigen ^auSlel^rer, toeti^er it)n unb feine ©cfd^toifter aud^ fünftterif(^ anleitete

unb nad) ber 9ktur ^eid^nen liefe. 21I§ leljterer (1788) an bie UniPerfitöt

©reifSttalb berufen mürbe, too er al§ ^rofenor ber ^IJfaf^emati! (1800) ftarb.

begleitete i^n ©. bortI)in, um fid) unter feiner g^ü'^rung weiter ju bilben, unb

fpäter aud^ bie ^od^fd^ute ju befui^en. 5Jlit ben ^ier gewonnenen ^reunben

©d^itbener, ^Otu'^rbed, »aier, gric^fon u. 21. begab fic^ ©, (1798) nadf» ^ena,

tto er namentli(^ bei gierte unb ©c^eEing p't)i(ofopt)if^e, bei ©rieebad^ tt)eotogifc^e

unb bei ©d^iHer ^iftorifd^e SSorlefungen f)örte. 3n ®riefibad§'§ ^aufe unb

gamilie freunblid^ aufgenommen, traf er bort aud^ mit (Soef^e unb ©deiner

äufammen unb lernte ben le^teren (1799) auc^ näf)er fennen. SBäl^renb ©. fid)

Pon gi^te'g fritifdier ^Ijitofop^ie tro^ aller ^od^ad^tung in feinem fird)lid)
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gläubigen @emüt!§e beilegt fül^lte, empfing et bagegen öon <B^\Un'§> iSbealiämuS

unb ber einfallen 5!Jlilbe feines 3Cßefeng unb feiner 9lebe einen überaus too'^l=

tl^uenben unb frud)t6aren ©inbrucf, leiber burcj^ bie 2ll^nung getrübt, bafe fein

Körper in nid)t langer 3cit ^en 2öir!ungen ber bamalS fd)on beutlid^ fic^tbaren

Sruftfrant^eit erliegen unb ber ©tra^l feineS (SeniuS bon ber 6rbe berfd^roinbcn

tüürbc. 33on toefentlid^em ©tnflu^ für S($toarä' Weitere fünftterifc^e 5luSbilbung toar

fein Umgang mit bem ^Portrait» unb SaubfäiaftSmalcr ^aloh 9touj (f 1831 al§

5Prof. in ^eibelberg), mit melc^em er 1800 eine 3ieifc burd^ bic ©äc^fifc^e ©ditocij

unb nact) S)reSben unternabm, too er bie (5(^ä^e ber ©emälbegatterie unb feinen

^eimatl^Sgenoffcn 6. S). gtiebrii^ (f. b. 91.) !ennen lernte unb baburd) feinen 9ln=

fci)auung§fretSbebeutenb ermeiterte. SSon bort (1801) nad^ 9lügen prücEgef el^rt, unter=

ftü^te er anfangs ben S5ater im 5Pfarramte, mirfte bann me'^rere 3fa|re als

ßräiel^er beS ^ropfteS ö. ©djnjerin in 6(i)onen unb beS ©eneralS ö. ©(i)tDerin

in ©torf^olm, unb tourbe bann auf beren SSertoenbung feinem SSater (1804)
fubftituirt, bis er i^m nad) feinem Stöbe (1814) aud^ im 5t>aftorate nad^folgte.

5fleben feinem geiftlid)en Söerufe toar er auc£) litterarifd^ ttiätig unb mürbe auf

©runb ber 3lnerfennung, meldte fid£) fein 23ud) „®aS SäJefen beS l^eil. Slbenbma'^lS",

1825, ermarb, bon ber ©reifSmalber Uniberfität jum ^agifter, unb fpäter, als

fein bebcutenbfteS äöerl „Heber rcligiöf e 6räiel)ung" , 1834, erjd)ien, pm S)octor

ber jl^cologie promobirt. vHS er bann im '^ö^eren 2llter feine ®attin ^p^ilibpinc

§at)ne, eine ^Loc^ier beS 6tatSrat!^S ,g>. in ^iel, bure^ ben %ob öerlor, gab er

feinem tiefen ©d^mer^e einen berföl^nenben 2luSbruc£ burdE) bie ©d£)rift „^t)mmn
an benSLob", 1840, unb beröffentlid^te bann furj bor feinem 2;obe am 10. gebr.

1850 in gteid^em ©inne feine „ße^ten Söorte an feine ©emeinbc", 1849. 9luf

ben SBunfdE) met)rerer ©eminarbirectoren unb 2et)rcr l^atte er aud^ (1842) einen

SluSjug aus feinem S3ud£)c über religiöfe ©rjieliung unter bem 2:itel „©onntagS=

gefprä^e über j^riftlic^e ßrjieliung, ein SSolfSbu^", 1842, in populärer gorm
]§erauSgegeben. ©einen ©inn für ^unft unb '^oefie bet^ätigte er in feinen

Briefen an ©d^ilbener, 1844, unb in feinem ütoman „Srmin bon ©teinbad^",

3 5ßbe. 1834. Sfu bem legieren toirb t^eitS baS ßeben beS Mittelalters in

ben beutjd^en ©tobten, u. a. in ©traPurg unb ^öln, fotoie in ben 5lieberlanben,

tl^eilS aber aud§ bie gnttoidElung ©djtoebenS unter SBirger ;3arl (1240—66) ge»

fc^ilbert, toobei bie S)ome ju Sunb unb Upfala, in ^araßele ju ben beutfd^en

Äotl^ebralen, als 33lüt^e ber 3teligion unb ^unft gelten. Sin tragifd^er gonflict,

in ben fidt) ber ^elb beS 9lomaneS 6rmin, ber Erbauer beS ©tra^urger 5Jlünfter8,

ouf feiner fd^mebifd^en ^atiit burd^ feine leibenfd£)afttid§e 9leigung für i^ut}a,^

SSirger ^^arl'S Stod^ter, ber er baS Seben rettete, berftridfte, empfängt baburdt) fein«

Söfung, ba^ bie gürftin ftd^ mit ^aton bon 5lormegen bermä!§lt, mä'^renb^

ßrtoin ju feiner SuQenbliebe ^ilbegarb, ber Sod^ter S)ietrid£)'S, beS .Kölner S)om«
baumeifterS, jurüdEfel^rt. ^flac^bem ©. mit feiner ^^ontilic eine ätoeite 9teife nad^j

S)reSben unternommen unb bort mit jLiedE, ©teffenS, 5leanber, SaruS, S. S).

griebrid^ in freunbfd^aftlic^er 2Beife bertel^rt ^atte, beröfjpntlii^te er nod^ mel^rere

9tomane unb ^lobeEen : „Sofepl^ ©annaaar", 1837; „S)aS gebrod^ene SBagenrab"J
1836—44; „S)er marnenbe ^auSgeift, eine fd)tt)ebifd£)c «]Brebiger=Sb^lle", 1846 ;j

fomie feine „^Parabeln", 1840. SSon feinen ©öf)nen unterftü|te if)n griebridb ©.i

(geb. 1811, f 1883), fpäter ^aftor in 2lltenfäl)r, bon 1841—47 im ^farramt,]

ber jüngere Äarl ©. (geb. 1812, f 1885) mar ber befannte Jlieologe in ©of^a.l

ein Vorüber bon S'^eobor ©., ber ©eneralarjt (5rid£) ©. (geb. 1787, f 1877)]
l)interliefe einen ©ol)n .^einrid^ ©., ^rof. ber St)emie in ©raj (geb. 1824, 1 1890).

S-am-^^flad^r. b. 5riebri(^ ©. bem ©o'^nc, im SluSjug abgebrudt in Serg»
'^aus, Sanbbud^ b. ^Pommern IV (I) ©.908 ff.

— ©tralf. Seit. 1881, «Hr. 92ff.J
beibe ju berid£)tigen ; Äofegarten, ®efd£). b. Unib. I, 305; ©efterbing,
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1. f5fottf. 3. (B. b. ©tabt (SreifStoalb , ©. 207—208; ©oebetc, ©tunbrt^
ber beutf($en S)ic^tunö III, 689, f)at qI§ (St. 1. Bept 1778 u. f 12. ^thx. 1850,

u. jü^rt an: Subto. ö. 3oüern u. b. ^|. ©^Ibefter, Serl. 1821. — 3In bem
9ioman „6. ö. ©teinfiac^" tabelt gr. 31. ö. ©ternfierg , im gottunat II,

274, bic breite; an ^. ©annajar rüQt 203. ^tn^ei, S)eutfct)e S)icf)tung III,

536, bie 5[Rif(i)ung öon 9ietigion unb ßtottf.

SdltüttrjC: Dr. ßubtoig tJricbrid^ CScar ö. ©., S^unft, ttjarb geboren

am 30. September 1816 ju Söbau im ^önigtctc^ ©ac^fen. 2)oi;t iungirte bamal§

fein 3}ater Dr. f^i^^^brid) ©t^toarje at§ ©tabtptjljficuS
,

fiebelte aber balb nac^

Sxeeben über, too et al§ fgt. fäd^j. ^oiratlC) geftotben ift. ©0 cr^iett ber

©ot)n feine g^mnaftale 95ilbung auj ber Äreujfdiule in S)re8ben , bejog bann
1834 bie Uniöerfität Seip^ig, um fid) bem ©tubium ber 9ie(i)te ju wibmen, '£)örte

bort in§befonbere SSortefungen öon 2Bäc£)ter, ©c^neiber, ©(i)itting, (55üntf)er,

S>robijd^ unb Ärug unb tcarb nad) abjolöirtem Sriennium, (Sjamen unb S)Dctor=

Promotion in ©reiben suer[t bei bem ^uftiäamt, bann in ber SIböocatur, Weiter

(1839) al§ SSortragijecvetair im 6uttu§minifterium unb aU |)üli§arbeiter im

5lppenationggerid)t bejc^äUigt. 1846 jum ''JJUtglieb bc§ ©prud)conegium§ ju

2eip3ig ernannt unb 1848 at§ |)üli§arbeiter in ba§ Dberappettattonigerid^t ju

S)re§ben berufen, marb er 1854 jum ^aii} an biefem @eri(f)t§i)ofe beföibert. S)o(^

]<ijon am 1. Dctober 1856 tourbe er au§ 3lnla^ ber neuen ^ufti^organifation

äum Dberftaatiantoalt unb 6^ef ber fgt. fäd)f. ©taatSanroaltfdiaft ernannt unb

erhielt 1860 ben Slitel ©eneralftaatsantoatt. Sfn biefer öon i^m fetbjt gefci)affenen

©teEung öerblieb er, obroo^t i^m me^rfad) UniöerfitätSprofcffuren unb 1879 bie

©teile eine§ ©enatSpräfibenten am 9tei(i)§getid)t angetragen tourben, bi§ ein t)art=

närfigeS |)at§teiben, toeldiem ttebcr bic ßunft ber ^ter^te, nod^ toteberf)oIte 33abe»

reifen @inl^alt gebieten fonnten, if)n nöt^igte, feine (Sntlaffung au§ bem ©taat§=

bienfte nac^^ufudien. S)iefelbe tourbe it)m am 1. 2lpril 1885 in ber c'^rentioEften

SBeife unb unter ber 25erlei:§ung be§ 3:itel§ „SBirflieber ©ej^eimer 9tatV mit

bem ^räbicate „ßrceltenj" betoittigt. S3on anberen gleii^äeitigen SBetoeifen ber

3lnerfennung unb 3}ere]§rung fei t)ier nod^ crtoät)nt, ba^ i^m bie ©tobt S)re§ben,

ju bereu ©tabttierorbnetencollegium er faft ein S^a'^rjel^nt get)ött l)atte, ba§

@i)renbürgerre(^t öerliel^, eine ^lui^eic^nung , toeldie il)m feine 2}aterftabt Söbau

bereite ftü'^er ^atte au Sl^eil toerben taffen. 5lber aud) , nad)bem er in ben

9lut)eftanb getreten toar, fe^tc er, fotoeit e§ feine fc^toinbenben Gräfte geftatteten,

bie getoo^nte fc^riftfteEerifd^e S^iätigteit fort, bi§ ber 2ob feinem äöirfen ein

3iel fe^te.

2118 ©. Iura öor feinem ßnbe um einige 3eiten für ein Qllbum be§ britten

tnternationaten ©efängni^congreffeS in 9tom gebeten tourbe, fd^rieb er: „2lud^

im fd^toerften S3erbred)er fd)Iummert ein ©efütil, an toeld^em er aur ginfe^r in

\xä) felbft mit beftem ©rfotge aufgemuntert toerben !ann; e§ gilt nur, e§ au

ergrünben unb a^ ertoeden". (Souvenir du 3'"'' congres penitentiaire inter-

national, Rome Forzani & Co. 1885 ©. 1). Seigen un§ biefe SBorte ben 9Jiann

mit bem toarmen ^eraen aud^ für bie @Ienbeften feiner 5Ritmenfd^en, fo laffen

fie aud^ ben Sfuriften erfennen, ber in feiner amttidtien ©teÜung in feltener SSeife

bie <milbe mit ber ©trcnge be§ (Sefe^eS a" öerbinben öerftanb. ©efettte fic^ a"

biefer @igenfd)aft be§ 6t)ara!ter§ bei il^m noc^ eine öertraute 28etanntfd§aft mit

ber iuriftifd^en Sitteratur, eine umfaffenbe j^enntni^ ber auSrodrtigen ©efe^gebung,

ein fc^arfer S31id für bai jetoeitige praftifc^e SBcbürfni^ unb eine au^ergetoöl^nlid^e

SSegabung, bem 6)ebanfen gemetnüerftänblidien, flaren unb erfd)öpfenben 2luebrud

au geben, fo mufete er al§ üoraugitoeife befä't)igt eifc^einen für eine gefe^geberifd)e

SLfiätigfeit. gine foldie begann für it)n bereits im ^a^re 1848 mit ber 5ße=
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tufung in bie (SotntnijftDn jur ^Bearbeitung einer ©traiproce^orbnung für baS

Äönigrcici) ©acfijen, unb e§ toar il^m burct) bie ^eitereigniffe öergönnt, fie burd^

metirere i)ecennien in immer weiteren Slieijen 3U entfalten. S)ie am 1. Octoficr

1856 in Äraft getretene, auc£) l^eute nod^ aU ein SRuftertter! gefi^ä^te, auf

2ln!tageform, gjlünbtid^feit unb Oeffentli(i)feit Berut)enbe ©traTproce|orbnung ift

fein Söerf. @r :^at barin bie ©taatSantoaltjdiait auf ben (Stanbpun!t geftettt,

ba^ fie nidEjt blofe barüber äu tcac^en l§abe, bo^ ^iemanb ber burd^ eine ftraf=

bare ^anblung öertoirüen ©träfe entge'^e, fonbern auc^ barüber, boB ^fliemonb

fc^uIbloS öerfolgt unb ber ©c£)ulbige mit feiner fdimereren, ali ber im @efe^

beftimmten ©träfe belegt merbe. Unter feiner toefentüi^en ^ittoir!ung !amen

im Mve 1868 ba8 Üleöibirte ©trafgefe^bud^ (5lbf(^affung ber Stobeiftrafe) unb

bie 9tetjibirte ©trafprocefeorbnung mit ben biefelbe eigän^enben ©efe^en ((S5e=

ft^toorene unb ©d)öffen betr.) ju ©tanbe. 5£)ie burdf) le|tere erfolgte ®infüt)rung öon

©dt) offengerid^ten für bie mittleren ©traffad)en toar befonber§ ©dt)maräe'g 2Bert; fie

betoä^rten fid) öollftänbig unb genoffen fotoo'^t be§ ^tnfe^enS bei ben f5fa<^ntännern,

toie be§ 23ertrauen§ bei ber ^ebölferung unb nid^t gum toenigften auf biefen

ßrfotg ift e§ jurüdEjufüliren , bafe ber im 2^a^re 1873 bem SSunbeSraf^e t)or=

gelegte Snttourf einer ©trafproce^otbnung für ba§ S)eutfc£)e Sfteidt) bie S)urdf)=

fü^rung be§ ©d^öffengeTid^t§ft)ftem§ unter 93efeitigung be§ (Sefd)toDreneninftitut§

borfc£)Iug unb ba^ biefer SSorfd^tag öon ber toon bem S3unbe§ratt)e jur 58eratl^ung

unb geftfteüung be§ @nttourf§ niebergefe^ten ßommiffion öon 11 beutfd^en 3furiften

mit ert)ebUd)er Majorität angenommen tourbe, ®rtoie§ fid^ aud) bie ßinfül^rung

tjon ©dt)öffengerid^ten im Seutfd^en 9teidt) für alle ©traffad^en jur 3eit al8

unau§fül)rbar , fo betjält bod§ ber in ©ad)fen mit ßtfolg gemad^te SSerfud^

oud§ für bie 3ufunft feine Sebeutung unb ba§ Söerbienft ©i^toaräe'ö barum ift

ein bteibenbe§.

2)ie politif(^e Umgeftaltung S)eutfd^lanb§ im ^a^xi 1866 ertoeiterte für

©. ba§ ^eit gefe^geberif(^er X'^ätigfeit. S3ereit§ im ^a^tt 1867 tourbe er im

Söa'^lfreife S)re§ben red^t§ ber (ilbc in ben gieid^§tag be§ ^fiorbbeutfd^en S8unbe§

getoä'^lt unb tro^ öielfadt)er, inSbefonbere focialbemofratifdtier 3lnfed^tungen blieb

i^m jener äöapreiö mit feltener Sln^änglid^feit treu, bi§ er felbft 1884 in

golge be§ obenertoä^nten ßeibeng, toeldt)e§ ben mit gtänjenber 9tebnergabe 3lu§»

gefiatteten äule|t ber ©timme ööllig beraubte, auf fein ^Jlanbat t)erjidt)ten mu^tc.

^m erften S)eutfd§en 9teidl)8tag mar er ber liberalen 9leid§§partei beigetreten, als

biefe jebod^ 1873 nid^t toieber äu ©tanbe fam, f(^lo^ er fid^ ber SDeutfd^en

9lei($§partei (^reiconferbatiöe ^Partei) an, 3U beren Wrern er fortan ge'^örte.

Unter ben 5)tännern, toel(^e für bie ^erfteHung ber beutfdtien 9te(^t§ein'§eit

getoirlt '^aben, na'^m er eine ber erften ©teilen ein. @r toar ^itglieb faft aller

9teidt)§tag§commiffionen, meldten bie SSerat^ung öon gted£)t§materien oblag, unb

feit ©rünbung be§ 5florbbeutfd^en S3unbe§ gibt e§ lein Sufti^gefe^, auf beffen

Snl)alt er ni^t ben tiefge^enbften ßinflu^ ausgeübt l)ätte. °^n§befonbere toar

er 35orfi^enber ber dommiffion jur SSerat^ung be§ ©trafgefepudl)§ , nadC)bem er

bereits al§ ^Jlitglieb unb ftettöertretenber iBorfi^enber an ber jur Seratl)ung beS

ßnttourfg niebcrgefe^ten a5unbe§rat:§§commiffion 2:§eil genommen unb im herein

mit bem ^. ^reuB- ®el). Dberinftisrat^ (nai^maligen 3fuftiäminiftcr) Dr. f^rieb-

berg bie öon le^terer gefaxten 35efd)lüffe rebigirt, fomie bie ^otitie au§gearbeitc:

l^atte; ferner 9teferent über baä 9teidt)äpreBgefe^ , ^ÜJlitglieb unb ftettüertretenber

SSorfi^enber ber ßommiffion jur 35eratt)ung ber fog. Seutfd^en Sfuftiigefe^c;

3teferent über bie ©tvafprocefeorbnung, narfibem er aud§ l)ier f(^on an ber S3or=

berattjung in ber üon bem 33unbe§rat^ beftellten ßommiffion Stieil genommen

'^atte; RJorfi^enber ber ßommifflon jur SSerat^ung ber 9{edl)t§antoalt§orbnung

;

gjlitglieb unb 9teferent ber gommiffion jur S3erat]§ung be§ ©ocialiftengefe^eä

;

r

i
' 1
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SJoi-fi^enbei; unb Üteierent ber 6ommi|fion für ben @efe|enttoui-f 6etr. ben
Söuc^er, beSgteid^en ber Sommiffion jür ben @eje|enttDurf 6etr. bie entfc^äbigung
für unfd^utbig erlittene Unterfuc^ung§= unb ©traffiaft. S)ane&en erfüttte er nocö
bie i^m aU 33orfi^enben feiner 3l6t^eilung unb aU ^itglieb ber (55efd^äft8=

orbnungScommiffion obliegenben 5|5flid)ten.

2lud) auf fc^riftfteEerifd^em ©ebiete toax ©. mit @IüdE unb feltenem f^Ieifee

f^ätig. 5lur bie njici^tigften feiner ©c^riften feien ^eröorgcl)o&en: „De crimine
rapinae" 1839; „Unterfuc£)ung practifd^ tt)id)tiger 5)taterien au§ bem ©ebiet beS
im Äönigreitf) ©at^fen geltenben 9te($te8" 1841; „S)ie ©trafprojefeorbnung be8
Äönigrei^ä ©ad^fen mit Erläuterungen" 1855 (3. 3Iu[I. 1863); Kommentar äu
berfelben 1855; „3ur Seigre öon bem fortgefe^ten 35erbred)en" 1857; „2)a§
SSerbrcd^en beg auägeaeic^neten S)ieBftat)l§" 1863; „5Da§ S(^tt}urgeri(i)t unb beffen

gteform" 1865 ; „33emerfungen p ber Seigre öon ber SSerjöl^rung im ©trafre(i)t"

1867; „Kommentar jum ©trafgefe^bud^ für ta^ S)eutfd§e Üteid^" 1871 (5. Sluft.

1883); „S)a§ ©diöffengeric^t" 1873; „gommentar jum 9tetd)8prefegefe|" 1874
(2. 2lufl. 1885); „Sommentar ,^ur S)eutfd^en ©trafpro}e|orbnung" 1878; „grör*
terungen ^jraftifc^ mid§tiger 3Jiaterien au§ bem S)eutfd^en ©traftiroje^redite" 1880.
S)aneben lie^ ©. in ben berfd^iebenften 3eitf(i)riften eine gro^c 3al)l Don 216»

l)anb(ungen erfd^einen. 6r rebigirte bie „^euen Sfa^ibüc^er für ©äc^f. ©trafrec^t"

unb bie „©äd^fifd^e @erid)t§3eitung", gab feit 1854 bi§ ju feinem 2obe im
SSevfin mit üielfadt) medtifelnben anberen ^{uriften ben „(Serid^tefaal" IjerauS unb
toar aud£) bei ber ütebaction ber „Slügem. 2)eutfd^en ©trafrect)t8äeitung" bett)eiligt.

5Bcfonber§ leb^ft trat er nod) in ben testen Sa^i^en feine§ SebenS fon)ol)l in

©d^riften toie im 9ietd^§tag für bie @eiDä!)rung einer ©ntfd^äbigung für unfd£)ulbig

erlittene Unterfu(i)ung§= unb ©trafl^aft ein unb befämpfte bie 33eftrebungen, toeld^e

auf bie ßinfü^^rung be§ 9ted§t§mittel8 ber Berufung gegen bie Urtl)eite ber ©traf=

lammern gerichtet toaren. äöieber^olt gab er im 2luftrage ouSwörtiger 9iegierungen

(Sutadfiten über @efe|enttoürfe ab; unter ben bieten it)m bafür unb für feine

fonftigen SSerbienfte um bie 9ted£)t§lDiffenfd^aft gemalerten SluSjeid^nungen fei

nur bie Sßerteil)ung be§ erblid^en 3(bel§ feiten? ber öfterreid§if^en 9legierung

l§erborge!§oben.

hieben biefer umfaffenben amtlid^en, ^olitifd^cn unb litterarifd^en üt^ätigfeit

na^m ©. aud^ an bem 33erein§leben regen Slntl^eil. ©eine pcrfönlid^e Sieben§=

toürbigfeit unb (J^araftermilbe
,

feine feltene g^ä^ig!eit, ju üermittetn unb au8«

jugtei^en, mad^ten i'^n üor5ug§toeife geeignet, SSerfammlungen 3u leiten. @r mar
einer ber SSegrünber be§ S)eutfd^en i^uriftentagg unb befürmortete fd^on auf bem
erften ^uriftentage ju ^Berlin 1860 bie nationale ©inl^eit be§ 9ied^t§. D'^ne

Unterbrechung gel)örte er ber [tönbigen ^Deputation be§ 33erein§ an unb ^jräfibirte,

fo oft er an ben SSerfammlungen %i)txl na^m, ber 3. (ftrafred^tlidtien) 2lbt!§eitung.

2ln ben Seftrebungen be§ 35erein§ beutfd£)er ©trafan[talt§beamten, teeld^er il)n

an feine ©pi^e berief, betl^eiligtc er fid^ ebenfalls mit großem Sifer. @r grün=

bete enblid^ tierfdl)iebene gemeinnü^ige unb milbt^ätigc SJereine, inSbefonbere

1866 ben 5Jlilitair=^ilfit)ercin jut Unterftü^ung ber öertounbeten fäd()fifdl)en

©olbaten unb ber ^interlaffenen ©efattener, meld^er feine großartige ^l^otigfeit

aud§ auf bie Opfer be§ beuifdEi^fran^öfifd^en .^riege§ auäbel^nte.

©. ftarb am 17. S^anuar 1886. 9fteid^ an 2lrbeit, reid^ an ©rfolgen toar

fein ßeben, ba§ er in ftrengftem 5pflid§tgefüt)l ganj in ben S)ien[t be§ 9}atertanbe§

unb ber 2Siffenf(f)aft geftettt l^atte.

äöeitere 9tad^ridt)ten bieten nod§ bie 9lefrologe im @erid^t§faal , 33b. 38

©. 241 ff, (öon ©tenglein) unb in ber Rivista di discipline carcerarie, 3(lom

5Jlai 1886 (öon Beltrani-Scalia), fotoie ber öon Dr. 9iubo in ber 3^uriftifdl)en

©efeEfd^aft ju S3erlin am 20. gebruar 1886 gehaltene SSortrag. 5lud§ l^at
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21. ©tötjcl in jeinem SBctfe 6atl ©ottUeö ©öorej (©. 26 unb Stammtatel)
1885 bie SßetlDanbtfdjaft ©d^loarae'ä mit bem ©(^öpfet be§ 5]3reuB- ßanbred^tS

©C^toorjcl: .^arl @. (©(i)toaräl), fatl^olif(^et S^eologe, geb. ju Sgsenborf
in 9iiebetöftexreic§ am 19. g^ebiuax 1746, f ^u fji^eiburg im 23i-ei§gau 4. ^Jtörj

1819. @in ©ol)n tt)o{)It)al6enber Sanbleute, toanbte er fidi mel^r, um ben SCßunfcE)

bei* @Itern 3U etiüHen, al8 au§ innerem 33eruje bem geiftlidicn (Stanbe ^u.

3flad)bem er einige Satire in ber ©eelforge tl^ätig getoefen toar, mürbe er, mic

e§ fc^eint, auj 2öittoIa'§ empfe'^lung, 1779 jnm ^rofefjor ber ^Jolemif, «pahifti!

unb t!§eoIogif(^en 2itteraturgefc^i(^te an ber Uniöcrfität ju 3tnn§brudf ernannt,

3uglei(| jum gei[tli($en giat|e be§ fjürftbifd^ofs öon 58rijen. 3lm 8. S)ec. 1781
toeigerte er fid), ben 6ib auj bie unbeflcdEte Smpfängni^ abzulegen, ber nac^ ben

(Statuten ber Uniöerfität oEjä^rlid^ an biefem Stage abgelegt tourbe. 2)er Sür[t=

bif(f)of öon S3rijen al§ ^an^ter ber Uniöer^ität ent|(i)ieb gegen i'^n. 5!aijer

i^ojepi) II. aber, bor ben bie ©adie gebracht würbe, na'^m bation 58eranlaf|ung,

am 3. ,3uni 1782 ben 6ib in aüen beutfc^en ©rblänbcrn abäufc£)affen. Uebcr

bie Slngelegen^eit erfd^ienen me'^rere Strtifel in ©d^löäer'S ©taakanäeigen unb in

ben in ^ottanb erfi^einenben Nouvelles ecclösiastiques unb bie 33ro|ct)üren „6in

.^eftlein an ben großen Jpejtmadier ber @taat§onäeigen ^xo]. ©c^lö^er", 1783;
„äöiberlegung eine§ 3eitung§arti£el§ öon SfnnSbrud in ber ßirctienäeitung öon

Utred)t", 1782; „(Erinnerung an ben ,^enn 3eitung§öer|affer inUtrcd)t", 1788.

21I§ SRitglieb ber 6ommij[ion, melAe bie fe^r meitge^enben liberalen Sä^e be§

5Prof. ^, ©ünt^evob tirüjen joHte, öerfa^te <B. eine (S(i)u|jc^riit für biefen. ^aä)

ber 3luj|ebung ber Uniöcrfität ;3nn§bru(f im ^. 1783 mürbe ©. ^profeffor in

greiburg, ^unöc^ft |ür ^olemif unb tt)eotogi|ci)e 2itteraturgejd)ic^te , bann 1785

für ^paftoratt^eoiogie. Stuf feinen S5orfd)Iag mürbe 1794 burc^ ba§ Sanbeg=

Öräftbium für bie au§ ber <Bä)nU ©ntlaffenen bi§ jum 20. ^at)xi ber S5cfud§ ber

fonntägli(i)en Äatediefe öorgefrf)rieben unb 1799 ein befonberer afabemifd)ex

©otteSbienft eingericiitet. 3lug einem, ot)ne ^toeifel öon ©. öor 1799 öerfa^ten

^anufcriöte „greimüt^ige ©ebanfen über ba§ ©tubienmefen in ben !. f. Staaten",

mirb in bem greiburger S)iöcefan = 2lr($iö, 11. 23b., ©. 291 ein intereffanter

2lu§3ug mitget^eilt. ^m ^ai)xe 1805 mürbe S. öon bem afabemifdicn 6on=

fiftorium einftimmig auf bie ^ünfterpfarrei in ^reiburg präfentirt. 2lt§ fünfter»

Pfarrer mar er jugleici) S)irector ber 9lormalfd§ule, in meld^er er Äatedietif

unb ^päbagogiE lehrte. — S)ie bebeutenbften ©diriften öon ©. finb: „|)irtli(i)er

Unterricht öon ber d^riftli(i)en @ered)tigfeit", 1780 (eine Ueberfe^ung cine§ au§=

fütirlid^en .g)irtenbriefe§ be§ öon ben S^efuiten at§ Sfanfenift angefeinbeten ©rj'

bifc^ofS aHaftignac öon SEourS; f. 0Jeuf(^, S^nbej II, 767); „Unterricht öon ber

Slnbac^t pm ^erjen S^efu, mie fie im toal^ren 33erftanbe ju nel^men fei", 1781;
„Praelectiones tbeologiae polemicae", 2 %^eih, 1783; „Acta congregationis

archiepiscoporum et episcoporum Hetruriae", 7 S3be., 1790—1794 (eine Ueber»

fe^ung ber 1787 ju gtorena italienifd^ erfd^ienenen Stctenftücfe über bie S5erat|^ung

ber fird^lid§en 3ieformptöne be§ ®roB^eraog§ ßeopolb öon XoScana) ;
„^praltifd^er

gieligion§unterri(f)t jum ©ebraud^e fate(i)etif(i)er Sorlefungen", 2 58be., 1796;
„S)ie ^falmen au§ bem ^ebräifc£)en überfe^, lateinifi^ unb beutfd^", 1799;
„Einleitung ju einer öottftänbigen 5)}aftoroü|eotogie", 3 Sbe., 1799, 1800 (mit

bifcf)öfli(^er Slpprobation)
; „Ueberfeljung unb 2lu§Iegung be§ bleuen SEeftamentä",

6 58be., 1802—5
;
„Ueber bie^lottimenbigfeitberfaf^olifd^en^iri^enöerfammlungen,

fammt einem Slnl^ange öon ben päpftlid^en (Soncorbaten; ein äöort ju feiner

3eit", 1808 (öon bem S5erleger [?] ^^iapoleon, „bem ^^rotector be§ r^^einifd^en

S3unbe§", unb „bem gürft=5ßrima§ S)alberg gemibmet"; f. O. ^ejer, S^x @efcf).
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her römtfc^=beutfc^cn gfrage, I, 294). „Sßetfui^ eine§ bcutfd^en Jßituatg mit
Seibel^altung be§ vcligiöjen Slltertlium^", 1809. S)ai öon S. mituntet3ei(f)nete

mcrlwürbige Responsum facultatis theoU Friburg. de veritate sacramentorura . . .

quae jurati sacerdotes in Alsatia administrant, 1798 (abgebrurft in .^en!e'8

Slrd^iö 6, 458), ift tool^l ntd^t bon <B. (öieüeid^t öon @. ^lü^jfel, 31. 5D. 93. XVI,
258) öcrfa^t. — ©. toar ein fenntni^teic^er unb tool^tmeinenber, aber toeit nad^
Iin!S gel^enber Sofeb^inev. 6:§araftetifti|d§ für i:§n unb bie bamaligen fird^tid^en

3uftänbe in Defierreid^ ift, ba^ er Freimaurer, 1786—87 ju f^reiburg jogot
^Uleifter tiom Stu'^l mar.

©rabmann, ®el. (5d)tt)aBen <B. 604. — 3Burä6ad£), Sejifon 32, 341. —
«Probft, @ef(^. ber Unit). SnnSbrucf, 1869, ©. 212, 223. - 5reiburger'S)iöce|an=

2lrc^iö X, 286; XI, 291. — 2. ^app, Freimaurer in Sirol, 1867, ©. 108,
132. 3teufd^.

©djtöCrsenOtt : ®^rifto)j:§ Subtoig ©., angefe'^enei; :^ejftfd£)er 2f)eoIoge,

mar in SUefelb in ^efjen am 4. ^uni 1647 al§ ©ol^n eineS ^rebiger§ geboren.

3n ber ©d§ule jeiner SSaterftabt, jpäter am $äbagogium in 5£)armftabt jür bie

afabemifd^en ©tubien öorbercitet, be^og er 1664 bie Uniöerfität Sieben, Wo er

am 13. October 1667 bie ^agiftermürbe erlangte. @r fe^te nun feine ©tubien
in Seipjig fort, too namentlidf) ©d^erjer unb 2:^omofiu§ auf i|n einmirften. ©eit
1671 t)iett er in Sieben t)'^iIo|op^if(|c unb p^ilologifc^e 33ortefungen unb tourbc

1673 bom ßanbgrafen ßubmig VI. ^um 5!)letrobolitan be§ Sonöentä Sftter unb
äum 5Prebiger in SSö^I ernannt; juglcid^ befteibete er bie .^oiprebigerftelle bei

bem 33ruber be§ ßanbgrafen, @eorg, ber il^n befonberS begünfligte. 5iad^ be§

le^teren Jobe ^atte er trübe Reiten burdf)3umad)cn
;
feine Hoffnung, bie erlebigte ©ie^ner

5Profeffur für orientolifd^e ©^rad^en ju erhalten, fd^Iug fef)l, unb mand)erlei an=

berc SöibertDÖrtigfeiten , über bie toir nic^t näi)er unterric£)tet finb, öeranlofeten

il^n, nat^bem er am 9. 5Jloöember 1686 bie t:§eoIogifd)e ©octortoürbe erteorben

l^attc, im ^. 1695 nacf) 5Jlarburg überpfiebeln, mo er bann of)ne eigentlidf)e§

2Imt afabemifd^e SSorlefungen l^ielt. @rft 1715 eri§ielt er eine orbentlid^e ^xo=

feffur ber SLl^eoIogie in ©ie^en, bie er hi», ju feinem Sobe (10. S)ecember 1722)
befleibete. 6r l^at eine gan^e Uei^t bogmatifdfter 2lbf)anblungen gefd)rieben,

baneben aber audö auf bem ©ebiete ber ßird§engefcf|id^te gearbeitet, mt benn

fd^on feine erfte Slrbeit, mit ber er bie 50lagiftermürbe ertnarb, fir(^engef(^id)t=

iid^cn ;3n'f)att§ mar unb fid^ mit 2:!§oma§ öon Slquino befd^äftigte. Slu^erbem

Iiat er mehrere (Selegen^eit^brebigten (barunter eine Seic^prebigt auf Sanbgraf

ßubtoig VI.) beröffenttid^t , tneli^e ni(^t o'^ne Söert^ für bie i^enntni^ ^effifd^er

!ird§lid§er ^uftänbe finb.

^^fli- ^- ^' 9tambad^
, ^effifd§e§ .g)eb=Obfer tl§eotogifd§er unb b^ilotogifd^er

2lnmerfungen, I, 2. 2luf[., ©. 518—521, (Sieben 1735 unb ©trieber, ®runb=
tage au einer "^effifd^en (i)ele:§rten= unb ©d§riftftellergefct)id)te XIV, ©. 160
big 166. ®. SBinter.

©tfelyarjeilQU: ^oad^im ßubtoig b. ©., 9leid^§tag§gefanbter in 3ftegen§=

bürg, ftammle au§ bem ®ef($Ied^te ber ©trcin b. ©., toelä)e§ in 9lieberöperreid^

begütert toar unb im 17. 3^a^i:|unbert infolge ber 3fieligion§ftreitig!eiten nad^

|)effen au§toanberte. ©ein SSater toar ber ^effifd^c ßan^ler 5^ilian b. ©., ber

ben 2lbel be§ alten @ef(f)ledE)t§ toieber aufna'^m. Soa<$itn ßubtoig, ber fbäterc

9leidt)§tag§gefanbte, tourbe am 26. 3luguft 1713 äu S)ormftabt geboren unb be=

fudl)te jeit 1730 bie Uniberfität ©ie|en, too er, befonberS unter ber Einleitung

ber 5profefforen Äaifer, SOßa^l unb 9JiögIing, «Re^titoiffenfrf)aft ftubirte. ^a^
bierjä^rigem 3lufen!^alt bafelbft fe^rte er junädift in ba§ bäterli(^e S^an§> äurücE,

um balb aber nad^ ^ena ju gelten unb feine iuriftifdE)e 3lu§bilbung 3U

smgcm. beutfc^e 5Bto8rat):6te. XXXIII. 17
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boHenben. ;^n ben ^raftifd^en S)ienft trat ber einunb^toanjigiä'^Tige ^f^ngüng
äunäd^ft in SBe^lar, Begab ft(i) aber balb barauf naä) tj^aris unb tourbe nad)

feiner 9tüc£fef)r butd^ bie SBermittelung |eine§ 2Sater§ im gebruar 1739 6ranben=

burg--onoIäbad)ijc^er i^ufliärat"^ , im 2)eceml6er befjelben 3^a^re§ ^o\= unb 9te=

gierungSrat^. 2)a ber junge ©. aber bon ber biplomatifd)en Saufbal^n ficf) mel^r

©rfolg berf^rac^, fo trat er im 2luguft 1740 at§ tt)irfli(^er geheimer 2egation§*

rat"^ in ^effijd^e Sienfte unb tourbe bon bem Sanbgrafen ßubtoig VIII. jum
ßomitialgefanbten in Oiegen§burg ernannt. 33alb na(^ feinem Eintreffen in

biefer Stabt ftarb ^aifer ^arl VI., unb ber neue ©efanbte tourbe in bie

öfterreid^ifi^en ©rbftreitigCeiten mit bertoidfett, o^nt aber baron ben 3lntt)eit

nehmen ^u fönnen, 3u toel(i)em if)n feine perfönlid^e Ueberjeugung brängte,

ha er feiten§ be§ bon i'^m bertretenen |)ofe§ , b. 1). bon feinem SJater,

toieber^olt ^u ber größten S3orfi(i)t unb 3urüc£^altung ermahnt tourbe.

5Diefe, ftd^ feinen SJerbinblid^feiten naci) irgenb einer «Seite l^in au§=

fe^enbe ©tettungna^me 3U ben äöal^Ien be§ ^urfürften ^arl bon SSaiern unb
be§ @ro^]§eräog§ fytanj bon 2:o§cana mag ber (Srunb getoefen fein, toeS'^alb <B.

im 3al§re 1744 aud) bie baben = burlac^f^e S5ertretung auf bem 9lei(^§tagc äu

3ftegen§burg erf)ieU. Slllein allmä|li(f) bradf) hei ©. tro^ aßer feiner bipIomatifd)en

®etoanbti)eit innerhalb ber berfc^iebenen Strömungen bei bem 9iei(i^Stage bod^

feine SSorliebe für bie preufeifd^e ^olitif griebric^'S be§ ©ro^en burcf). S)er biel=

umtoorbene Somitialgefonbte, toeld^er 1753 bie @timmfüt)rung bon ©od£)fen=

SBeinmr unb ^olftein = ©ottorp erl^atten ^atte , alfo bier berfd)iebenc beutfd§c

<g)öie bertrat, bevior burd^ ben toad^fenben @inf[u^ Defterreid)§ bn ßubtoig VIII.

bon Reffen ba§ 33ertrauen biefe§ feineg Sanbe§bater§ fo, ba^ er bon feinem

^Joften in 9legen§burg entbunben tourbe. Der ©ro^fürft ^eter bon Olu^lanb

al§ Sfn^aber ber ^oIftein='gottorpfd£|en ©ttmme hn bem 9leid^§tage folgte bem
SSeifpiete be§ ^effifd^en ßonbgraien. 5iur ha^ 25ertrauen beö babifc^en |)ofe§ ber»

blieb ©.; er tourbe feiten§ iene§ jum toirftid^en getjeimen 9iatl§e ernannt. ^n=
jtoifdCien ^tte ber langbetoä^rte j^an^ter Jlitian bon ©., gefränft burd^ bie feinem

©ol^ne toiberfa'^rene 3urüdffe|ung , in Sarmftabt feinen Slbfd^ieb eingereid^t, unb
ba man ben treuen Beamten nidf)t o^ne eine (Senugtt)uung au§ feinem Sienfl

fd^eiben laffen toottte, fo fuc^te man bie 3uriicEfe^ung feinet @ol^ne§ baburd^ ju

milbern, baB man biefen mit einem (Schalt bon 2000 ©ulben in 9iegen8burg

lie|, toä^renb bie ;§effen=barmftäbtifcf)e Stimme am 3fieidf)§tage borläufig fuSpenbirt

blieb. S)amal§, 1763, tourbe <B. burtf) feinen g^reunb ben (Srafen ^aiferling

angeboten, in ruffifc^e S)ienfte ju treten, unb i^m ein ^inifterpoften mit 8000
Slubel @e:§alt in 2lu§fid^t gefteltt; nur burc§ ben Sob be§ crtoä^nten Unter»

l^änbler§ fd^eint biefe 3lngelegen|eit nid^t jum Sluätrag gebrad£)t toorben ju fein.

Sei ber äöal^l ^ofepl^'ä II. jum römifrf)en ^önig bertrat ©. in ^yrantfurt neun
beutfd^e Staaten, nämlicl) 35aben = Surlad), Saufen =@ot^a, SBeimar, Coburg,
|)ilbburg^aufen, 33ranbenburg=Dnol3bad), S3raunfd^toeig=3Bolfenbüttel, 5JledElenburg=

©treli^ unb ^Jiaffau=Dranien. — 33ei biefem aEfeitigen Sßertrauen tonnte e§ nid^t

ausbleiben , ba^ aud^ !]3reu§en fein 2Iiigenmer£ auf ben bielgetoanbten 5Jtann

ridtitete at§ l^etborragenb geeignet jur SBertretung ber bronbenburgifdt)en ^ntereffen

in 9iegen§burg. ©c£)toar3enau'§ perfönlic£)e üleigung traf fid^ mit bem Slncrbieten

feitenS be§ preu^ifdien |)Dfe§. 9lm 22. 2lpriri763 tourbe jener äum f. preu=

^tfd^en geljeimen ,^rieg§ratl) unb bebot[mäd)tigten ^inifter am gieid)§tage ernannt
unb !^at, fo lange g^e^nti) ber (Sto^e lebte, beffon SSertrauen bauernb behalten.

9ll§ 23etoei§ bafür fann ein Oelbilb bc§ großen Äönig§ gelten, toeldließ er feinem

treuen Diener fd^enfte unb toeld^eS nod^ je^t al§ ein toertl)bolIc§ ErbftücE in ber

fyamilie aufbetoa^rt toirb. 3Iud^ ber ^or in Darmftabt betraute S. 1767
toieberum mit berSJertretung am 9ieid)§ta3c. 'üad) ber branbenburg=fulmbad§ifc^en

I
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©timmiü^tung, toetdie er e!6enfaE§ feit 1767 t)atte, bie oBer huxd) ben Zoh be§

ftnberlofen f5riebi*ic§ (Stinfttan 1769 erlofc^ , ü6erna'£)m <B. 1770 ba§ SÖotum
für ,g)ilbBurg'^aufen, 1771 au(i) ba§ öon S3aben=S3aben , toetdieS burd) ben Sob
be§ etblofen legten ^atfgrafen an S3aben=S)uxlad^ übergegangen toar. S)urd)

eine Bebeutenbc 9iebuction beg ®ef)alte§ bnrc^ ben Sanbgrajen Subtoig IX. öon

Reffen tnurbe <B. gcnött)igt, 1772 bie Stimmführung tür jenen <g)oi abaugefien.

^Jlad^ bem 2;obe griebrid^'S be§ ©ro^en ef)rte fein 9tad)iolger <B. baburd^, ba^
er i'^n unter SBelaffung auf feinem ®efanbtfc6aft§^3often im ^uli 1787 jum
©taatSminifter ernannte. Ühir einige 5}^onate inbeffen fottte e§ i^m befd^ieben

fein, fi(^ biefer neuen @^re gu erfreuen; am 16. S)ecember 1787 ftarb er unb
ift in 9iegen§6urg beigefeljt toorben. — ©d^toarjenau'i ftaat^männifd^e S^tigteit

im 3ufai^ttienl^ange barsuftetten, ift nod) nict)t tjerfud)t toorben. ©eine politif(^e

6orre§öonben5 , befonber§ fein SSriefmedifel mit ben Sanbgrafen Subtoig S'"!!!.

unb IX. öon Reffen, mit bem Sanbgrafen ju Saben, mit ber .^erjogin 'iRaria

2lnna öon Saiern unb ber ^per^ogin 2lugu[te öon Söürttemberg, geben ein 5Bitb

öon ber Stiätigfeit be§ öielfeitig in 9lnfpru(^ genommenen unb geet)rten ^JlanneS

unb finb eine ergiebige Quelle ber beutfdjen 5^oIitif in ben 3faf)i-*en 1741 bi§

1787. Unentmegt fjidt ©. an bem, ma§ er al§ ba§ Siid^tige erfannt t)atte,

feft; tro^ ber großen öecuniären Opfer, bie er in ben fünfäiger i^a^ren burd^

feine 5Parteinat)me für griebric^ ben ©ro^en erlitt, inbem i'^m bie öon

Defterreid^ beeinflußten üeineren ©taaten it)re SSota für ben 9teidt)§tag in 9legen§=

bürg entzogen, blieb er feinen Slnfi^ten treu unb öerl)inberte unter anberem

baburd^ befonber§ 1758 bie 3ldt)t§er!iärung be§ preußifc^en ^önig§. Sllö 3U be§

legieren (Sunften nad) 1763 bie ©timmung bei bem 9teic£)§tage umft^lug, be=

toirfte „ber große Slniagonift S3orie'g", wie 9tanfe ©. bejeid)net, fern öon perfön=

lid£)er Ülac^e gegen feine einftigen @egner, burd) toeife 5Jtäßigung ba§ 3iif'inimen=

Wirten aEer 25ertreter in ütegenSburg bei einzelnen irsic^tigen Strogen, fo 3. 35.

bei bem 9tei(^§befd^luß öon 1775 über bie ^eöifton be§ 9teid^§fammergeric£)te§.

23gl. Äurjgefaßte 2eben§= unb S)ienft=®efd)id)te be§ !. pveuß. mirflid^en

gel)eimen @tat§= unb ^riegSminifter f^i-ciiierrn D. ©ditoarjenau. 9iegen§burg

1787. — ^erfonalnac^rid)ten unb politifdje 6orre§ponben3 im fyamiUenard)iö.

— rg>. 9}lei§ner, bie .Iperjogin 5Jtaria Slnna öon 33at)ern unb ber 9teid§§tag§=

gefanbte ö. ©. Sn ber geftffiirtit be§ @t)mn. au Sauer 1890. — Stanfe, bie

beutfdien ^äc^te u. ber ^ürftenbunb. 1871. I, 46 (aBerfe 31. Sb. 1875. ©.33).
.^einrid) 5!Jl eigner.

Sl^toQrjcnbad) : Dnop^riuS ©., ^Jleifterfinger bc§ 16. 3^al)r^unbert§

;

öon bürgerlid)em Seruf SSardt)entmeber in 2lug?burg , toar er al§ einer ber 12

erften 5Jieifter feiner SJaterftabt, bie bie mei[terli(^e ^unft neben 5^ürnberg am
l)öd^ften el^rtc, in ber Srabition be§ 3}teifterfang§ rootyi angefel)en. (5r fdieint

toefentlid^ in ben fünfziger unb fed^g^^gei-' iSa'^^n gebic^tet ju t)aben; 5lbam

5pufdt)mann mar fein bcrü'^mtefter ©d)üler. ©c^roarjenbadti'g ©tärte lag nid^t in

feinen mert^^lofen , meift geiftlisien Seiten; er brillirte bagegcn, aud) barin 5]3uf(^=

mann'g echter ßelirer, burd) eine ^Vülte öerfd)iebener unb öiel benü^ter Söne,

mar alfo toot mel^r mufitalifd) al§ foetifd^ angelegt. 5}on il)m flammt eine

ailber=, JBarat=, turäe 5Blü^=, grobe, §od^=, |)od)d)or=, Älee=, Äreuj-, furje, lange,

5Jtaienblüm=, ^oliren*, frü^lic^e 5Rorgen=, neue, furje ©d)lag=, golbnc 2;l)ron=

unb überlange Sagmeife.
9toet§e.

©djtonrjcnbcro : Slbolf ®raf ö. ©. 5Der ibentifd^e Uifprung ber licutigen

g-ürften ju ©. mit ben je^t noc^ in iBaiern blüt}enben (Srafeu öon ©ein§t)etm

ift urfunblid^ fid^ergefteHt. Sranfen ift ba§ ©tammlanb ber ©ein§t)eim unb

©dimar^enberg ; bort [tel)t noc^ l^eute ba§ ©tammfc^toß ber Sedieren im Sefi^e
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ber einft Tei($8unmttteI16aren unb foubetänen dürften äu 6. 6in griebtid^ ö.

©einSfieim tüiib fd§on im 10. :3a|i-f)unbett — aljo in einer bereits ^iftorijd^

flarer gefteEten 3eit — aU ein rüi^menStoert^er fränüfc^er f}elbf)err genannt.
Urfunblic^ ertüiejene 3::§atya^e ift ber ißeitritt eine§ ßtfinger ö. ©einäl^eim, 1409,
äu einem 3fiitterbunbe. S)tejer ©rfinger (geboren 1362) ift ber eigentlid)e unb
birccte Stammöater ber :^eutigen dürften p @. unb ber erfte Präger biejeä |o

rutimöott geworbenen 9tamen8. @r galt al§ ein im Ärieg unb grieben au§ge=

3ei(i)neter 9Jtann unb ftanb in :£)o^cm Slnfe'^en bei J?aijer ©igiSmunb al§ beffen

diatt) unb oberfier g'^Ii^^auptmann. .g)iftorifd)e Stf|atfa(^e ift feine ©r^ebung
im ^. 1429 „auf ©runb feiner 93erbienfte um ^aifer unb ^nd), »eil er manctjc

^a1)xt in tt)älfct)en ßanben gegen bie ^e^er, unb in anbern faifeiiidien ©efcE)äiten

gegen be§ Äaiferg unb be§ gteid§e§ geinbe flei|ig, ritterlich unb ftreng gebient

unb fid) in öielen anbern ©adjen tugenblid) erioiefen 3U einem redjten S^rei= unb
aSanner^errn be§ 3fleicf)e§" auf bo§ öon il^m 1406 ermorbene, frütier ftet§ Don
trafen unb grei^trrn innegel)abte Dberjägermeifteramt be§ ©tijteö 2öürjburg
unb auf hie 1420 öerEaufte, bem 9teicl)e ^u Se^en angetragene |)errfc^ait <B.,

öon weli^em ©c^loffe er fiel) tion nun an ben Flamen beizulegen begann, tt)a§

feine ^Jiai^lommen immer nac^brüdUctier fortfe^ten. Sie äal)lreicl)e 'Diacl)fommen=

fcfiaft au§ beffen beibcn @^en re|)räfentirte nunmehr amei ipauptlinien be§ ipaufeg

unb ätoar bilbeten bie Äinber au§ ber erften (S^e bie ältere fränüf^e ober

©teptiansbergifc^e ßinie, bie Diadifommen au§ ber ämeiten 6l)e bie jüngere fränfifc^e

ober §ot)enlanb§bergifd^e. 3ll§ fic^ fpäter <B. in ben 9lieberlanben, in grieälanb,

Süttidt) unb ^üliä) uiebeilieBen, mürbe bie Step:^augbergifrf)e !dinie bie „9tieber«

länbifcl)e" genannt, au§ melc£)er fid) bie iüngere „l'üttic£)'fd)e" ober „@bmonb'frf)e"
als befonberer Slft auS^toeigte. 3l(§ eine glönäenbe 3ierbe feineS .g)aufe§ mirb
:3o|^ann IL auS ber ^pot)entanb§beigifd^en ßinie genannt, melc^er 1528 ftarb.

©ein älterer @o§n S^riftop^geboren 1488) manberte „berSteligion toegen" nad^
Saiern auSunb mürbe ber Stifter beö baierifd^en 3lfteä ber ©dimaräenberge, ber

fid) toieber in einen älteren unb jüngeren S^^iS tl)eilte. ©ein jüngerer SBruber

griebric^ fe^te bie fränlifc^e ßinie fort. g-riebridi'S ältefter ©ot)n ^oliann III.

mürbe auf bem üteic^gtage au SlugSburg 1566 öom Äaifer ^JJiarimilian II. mit
feinen Srübern 5paul unb griebri(| bem jüngeren, bann mit feinen SJettern öon
ber baierifdlien ßinie in ben ©rafenftanb erl)oben. ;g)ierburd; mürbe bie ©d)maräen»
berg'fd)e ©tamm^errfc^aft ©. in granfen eine unmittelbare 9teic^§graffc^aft.

«mit bem finberlofen ©rafen ^ol^ann erlofd) 1588 bie frän!ifd)e ßinie be§

©d^maräenberg'fd^en Kaufes unb bie ©tammgüter gingen an ben baierifdien 2lft

über, melc^er ouc^ bereits in ^mei Befonberen 3weigen blüljte, bon benen ber

jüngere mit Söotfgang ^acob 1618, ber ältere, — bem bie ©tammgüter in

{^raufen anfielen, — mit @raf ©eorg ßubmig, einem um Defterreid) öerbienten

©taatSmann, im ^. 1646 erlofd§. ©eine Sefi^ungen gingen an bie nieber=

länbitdie ßinie beS @efammtl)aufeS ©. über, meld)e§ öom i?aifer gtubolf IL im
^. 1599 baS (SJrafenbiplom erl)ielt. 3}on biefer ßinie, unb jtear bem jungem
ßüttid^'fdien ober ©bmonb'fd^en 2lfle flammen bie heutigen dürften ju ©. unb
ift 3Bill)elm L, ©o^n ßrfingcr IIL ber unmittelbare 2l^n:^err berfetben. ^m
golbenen (ä^renbud^e ber ©d)maräenbergif(^en ©efd^id^tc glänjen and) in l§erüor=

Ieud)tenber 3Beife, obfc^on nic^t als i?rieger in eigentlidier SSebeutung biefeS

SöorteS, aber boc^ als fefte unb uneifdirodene Kämpfer in ben äBirren unb
©türmen i^rer 3eit 2lbolfS ©ot^n ©raf ^Jlbam unb fein gnfel ;3ol)ann 5lbolf.

SDaS prftenbiplom J^aifer ßeopolb I. öom 14. S^uli 1670 öer^errlid^t baS 2ln=

beulen 3lbam'ö ouf glänacnbe Söeife. S3erf(^iebene ©rünbe, befonberS aber baS
mehrere (Senerationen l)inburd) brol)enbe ®rlöfd)en beS .^aufeS, bann auc^ bie

Sertöaltung eines auSgebel^nten ©üterbefi^eS hielten bie nac^fotgenben Surften

I
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öon bem Eintritte in bie friegetift^e ßarricre qB. 2Itl bie fietbotragenbften

Ärteger be§ |)aufe§ galten bie toeitev unten angeiü'^rten.

Setger
,
^rbr. ^att fjftrft ju ©d^toarjenberg k. in ©treffleut'S oft. mitit.

3citfc^r. Söien 1863, IV. (^^.
2lboIf @raf ö. S. (geboren 1547, f am 29. ^uU 1600) au§ ber nieber=

Iänbi|(i)en <!pau^3tlinie be§ .!pauje§, ßnfel 2Bii:§eIm'§ I. (f 1526) unb <Bo^n
2Sil^elm'§ III. (f 1557) au§ beffen ß^c mit 9lnna ö. b. ^arff. ©leid^ bcn
Ibeiben SBorgenannten öeretoigte fid^ aucfi 31. al§ ßrieger öon l^ertiorragenbex

SerufSftellung. ©eineerftenäöaffent^aten ge'^ören bergeit bcr^ämt)fe$^ilipp'§IL
mit ben auiftänbijdien 5^iiebertänbern unb bem Kriege ^einri(^'§ III. gegen bie

«Hugenotten an; er fod^t ba unter ber f^fa'^ne (Spanien^ unb beS fatt)oüfcI)en

5ranfrci(^§. S)er Äurfürft öon Äöln ernannte il^n pm ©el^eimraf^ , ©enetal
unb ßanb'^ofmeifter; au^ begegnen mir i'^m al§ 5Jiatf(^aII unb StatfEialter im
Siittid)f(^en. — 2öte fo öiete feiner ßanb§leute unb ©tanbe§genoffen ju(i)te auc^

21. ö. ©. im Xürfenfriege äöaffenbienft unb ß^re. ®g mar jur ^eit, ba ^^cter

(ijrai ö- 9Jlan§fetb al§ 2lbtatu§ (Sr(^§erjog ^ajimilian III. bie faiferlid^en @treit=

fräite in Ungarn gegen bie '^ier tängft l^eimifct) getoorbene 5)la(^t ber O^manen
bejetiligte. ^n feinem Sager fanb \xä) au($ 1594 21. ö. ©. mit bem üon i'^m

getoorbenen 2ÖaEonenregimente aU einer ber gelboberften ein. ^ier mürben
9iifta§ '^^älff^ unb ^xan^ 3(iäba§b^ leine Söaffengen offen. 6. betf)eiligte fic^ an

ben leiten .«Rämpien um ba§ bon ben 2:ütfen befe^te ©ran (;3uli unb ©eptbr.

1594). 3"^^'ft fletang (24. ^^uti) bie @r[türmung öon ^sirfänt) , bann mürbe
bie 23elagerung ©ranS eifrig fortgefe^t unb nac^ bem beüagenStoertlEien Zote
be§ ^]lan§fetber§ (14. 2Iuguft) bie Uebergabe ber toid^tigen ^Burgftabt (2. @eptbr.)

unb balb barauf aucf) ber S)onaufefte 33iffegrab O^lintenburg) erjmungen. S)en

Oberbefe'^t überfam bamat» ©r^tjerjcg 5Jlatf)ia§, ber i^n balb barauf an feinen

Sruber ^IJtajimilian III. abgeben mu^te. 2ll§ ©uttan ÜJflofiameb III. jur per=

fönlid£)en Ajeerfa'^rt rüftete, beeilte man fid), 2Bai|en unb ^atban (1595 ©ept.)

3u ne'^men unb bann üot allem baö bebro^te @rlau ju becEen. ©o fam eS

am 26. Dctober jur blutigen @ntfd^eibung toor ^e^b^^erefäteS; ber anfänglid^e ©ieg

ber .^aiferlid^en öermanbelte \i<i) äufolge ber tioreiligen Seuteluft ber ©ölbner in

eine fd)toere DZieberlage. Um fo l)eftiger entbrannte bann ber f5fe[tung§frieg in

Söeftungarn. 2ln jenen kämpfen ^atte 21. b. ©. regen 2lnt'^eil genommen, f)ier

tritt er balb in ben SJorbergrunb, ^ifla§ ^älffti, bem f^elb^uptmanne Ungarn^

bie§feit§ ber S)onau, jur ©eite; ba§ ^neg§ia]^r 1598 mürbe fein C^lirenja^^r.

S)en 28. ^ärj erfd^einen fie bor giaob unb erflürmen ben mid^tigen Söaffen»

t)la^. 33ebor ber neuernannte ©eneraliffimuS , ©r^tieräog 9}^att)ia§ bon 2i3ien

eingetroffen, eroberten 21. b. ©. unb ^^älfft) 6. 2lprit XotiS unb ©5. Karton
(ßifcnftabt) unb rafd£) barnad^ ®efjte§, Sßefjprim unb ^alota. Sern mären fie

fofort gegen Ofen, ba§ ^auptbollmer! ber 2:ürten'^errfd£)aft , auigebroc£)en,

allein bai berfpätete Eintreffen neuer ©treitträfte unb ba§ 2lultreten ber ©etoäffer

l^inberte bie§. 6rft im Odober 1598 lonnten fie ba§ Sager bor 2Utofen auf=

fd^lagen unb 21. b. ©. be^mang bie Söafferftabt , im .Kampfe bermunbet, ober

bie Ueberlegen'^eit feinblid^er 2!Baffenmad^t ^loang am 3. ^^lobember bie ^aifer=

liefen jum 2lb3ugc. 2)er (Sro^bejier Sbra'^im ^afd^a, ^^lad^folger be§ toegen un=

glücflid§er ^eereSfül^rung :^ingerid§teten ©aturbfd^i=$afdt)a , berfudE)te, balb na(^

bem bergeblid)en 2lngriffc ©(i)mar,^enberg'g unb ^valfft)'§ auf ©tu]§ltoei|enburg,

5neben§unter'^anblungen m,it ben i?aiferlidt)en , bie jebodE) 3U feinem ©rgebniffe

führten unb rüdfte bann bor ^aah. @. mu^te fid§ roegen 5Jtangel§ an Sieiterei

in ber Sefenfiöe beritten. 2)odö äog ba§ iürfifd^e .^aupt^cer unter großen

S5ermüftungcn unb berfolgt bon ben Ungarn a'b. S)ie Eroberung 9taabg l)atte

^. b. ©. äum berül^mten ^Jlanne gemacht; ber Äaifer lie^ 3)tebaillen ^srägen,
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S)en!fäuten ju feineu @"^ren aufritzten , erf^eiltc i{)m mit eigener .^anb ben

giittei:f(i)Iag, befd)en!te it)n mit ©üteru unb @elb , mit bem erblid^eu 9lei(Z§=

grafenftanb (1599), unb einer ^Jle'^rung feine§ SJ^appenS. 6t [taub bamalä auf

ber ^ö^t feine§ Sebeng, lüeiterer Erfolge geloärtig, aU i^n bie ^IReuterei ber

©ötbner in ^papa — fie tüollten bie gcftc an ben geinb öerrot^en — am
26. 3^uli 1600 ba'Eiinrief. ^urcfitlog fteüte er fic^ ben Meuterern in ben SBeg, um
fie äum ©e^orfam ju öermeifen, ba traf i'tin eine .^ugel unb machte feinem rüf)m=

iid)en .^riegerteben ein @nbe. 5(u§ feiner @f)e mit ^argaretf)e äßolff, f^reiin

ö. 5Jletterni(Z ju ©rac^t, lf)interlie§ er ben einsigen Sotin 2lbam, ber bie nad§=

mal§ fürftlid)e Sinie ber Sc^mar^enberge aufrecht ^ielt.

|)ormat5r, ^Irc^iö f. ©., ©t. u. f. w. 1822, 91r. 24, 25 über bie ben

35eretDigten betreff. gjtebaiHen. — Deft. SJlilit. 3eitfd^r. 1829 I u. IV über

einige ^rieg§t^aten 21. b. ©(^ttjar^enberg'S. — Jammer, @. be§ o§man. 9t. IV.

— Wler^^ein , ßJefc^. Ung. III. — SButäbac^, XXXIII. S)ie 3ufammen=
ftellung ber auf ©(^toar^enberg^g ungarifd)e .^riegSt^aten beäüglidien gtdfis.

•Ofietationen öon 1596—1599. f. bei ^ertbent) (SBenfert), Ungarn betreffenbe

beutf^e (SrftangSbrudfe 1454—1600. Subapeft 1880.

©cf)Ü)ar,^Cllbcrg : Sbmunb Seopolb griebrid) f^ürft ju ©. , !. f. 5elb=

marfc£)att, ber britte unb iüngfte ©of)n be§ ^etbmarfdiaHS ^arl, mürbe in äöien

am 18. 5Jlobember 1803 geboren, ^inlänglid) öorbereitet unb Oon bem ©eifte

ber ©d)mar3enberge erfüttt, finben mir i^n im g^'&i'Ufli-* 1821 al§ ßabetten im
Infanterieregimente 9lr. 33. ©djon im folgenben ^a1)xc erfolgte fein Uebertritt

3ur ßaöatterie unb naä) rafd)er gurüdlegung ber untereu ©rabe begegnen toir

i^m al§ gtittmeifter im 8. (Süraffierregimente. ^m ^. 1832 mürbe er 3um
3Jlaior im 6. ßüraffierregiment, 1834 jum Oberftlieutenant, 1836 ^um Dberften

unb ßommanbanten be§ 4. 6üraffterregiment§ beförbert. ^m ^. 1844 tourbe

ber Surft mit Seförberung jum (Seneralmajor, SSrigabier in ßinj unb folgte

l^ierauf ber 3ut^eilung jum .^offriegärat^e , in todä^n ©teEung er big ^um
^af)xe 1848 blieb. 3)iefe§ ^at)X mürbe für i'^n ein 3ßrobierftein feiner militärifdEien

f^ä'^igfeiten , feine§ unerfcf)rodEenen 3Jlut§e§, feiner mit burdigreifenber Energie

gepaarten 5ßefonnen!§eit unb überhaupt aEer jener 6igenfd)aften, bie ben ©olbaten

gieren, befonber§ aber ben gn^irer c^arafterifiren. 9ii(Zt meniger benn fünf

©c^maräenberge maren e§, toeld^c in biefem S^a^re gegen ben inneren unb äußeren

geinb aussogen, f^ürft @bmunb ©. erl^ielt eine SBrigabc bei bem 9leferbearmce=

Corps, mel(f)e§ ^elbjeugmeifter (Sraf S^ugent am Sfonjo fammelte. ^it ber=

felben traf ber S^nrft noc^ rechtzeitig an ber ^iabe ein, um in ber S)ibifion be§

fJelbmavft^aEIieutenantä ©rafen ©c^affgotfdie an ben ©efet^ten t^ctl ^u nel^men,

bcren ^^otge ber gtüdgug be§ geinbeS nad) Strebifo mar. Sei ben toeiteren

Operationen biefeg 2lrmeecorp§ l^atte bie Srigabe bes @eneratmaior§ gntften

©bmunb ©. ©elegen'^eit, am 21. unb 23. ^ai an ätoei @efed)ten f^eil p nel^men.

21I§ ba§ 9Irmeecorp§ am 25. 5[Rai in 5}erona einrüdte unb gfii>niarfcj§aE ©raf
9labe|!t) bte Offenfibe gegen ben untern ^incio unterno'^m, ^atte ber giirft

feine Gruppen infolge einer neuen (Jorpgeinf^eilung an anbere 3Brigaben abgeben

muffen unb ben ^D^arfdi über Wantua, bie ©efed^te bei ßurtatone unb ©oito

als 35oIontär mitgema(i)t. S)er ^elbmarfcfiaE @raf 9iabe^tt) ^ielt e§ l^ietauf für

nötl)ig, bie 5lrmee noc§ 3}erona jurüdäufüliren unb biefen S^ücEjug burc^ eine

iJlanfenbemegung be§ 2. 2lrmeecorp§, bann iuxä) ftar!e ßaöatterieftreifcommanben

äu marfiren. ©. murbc mit ber Seitung fämmtlid)er ©treifparteien betraut.

S5eim SSeginne ber Offenfib=Dperationen fiatte bie S3rigabc be§ dürften bie S5or=

poften ämifdicn 2:omba unb la S3ecd)ia am re(f)ten 6tf(i)ufer unb rücEte bei bem
Eingriffe be§ 2. SlrmeccorpS unter gclbmarfc^aElieutenont Saron b'Slfprc mit auf



©(^lüarjenbetg. 263

bie l'einblicfie (Stellung jtDifcfien bei- @t|(^ unb ^ittafranca , inbem fie ben

Sluitiog erhielt, 3toifd)en bem genannten glufje unb bet bon 6roce btonca nad)

5pej(^iera jü^renben ©trofee burd) SSorrüdung in me:^i;ei;en ßolonnen über ben
wahren 2lngtiff§pun!t ju täujd)en unb nadi ©ettngen berfelben ben toeiteren

SSetoegungen be§ 2liineecott)§ naä) ßaftelnuobo ju folgen. ©. entfenbete fd)on

um 3 Ut)r ftü^ 2lbtt)citungen auf ber ©tra|e naä) Sufjotengo, um bei 2;Qge§=

anbiu(^ bie |)öf)en öon '^^a[t^engo an5ugreiien, toä^renb er perföntid) bie SBrigabe

Qui ber 5poftftra^e öon (Jtoce bianca nac^ 5pe|diiera öorjüiirte, um ben geinb

öor (Santa ©iuftina unb Cfteria bet 33o§co burc§ tt)iebert)oIte Eingriffe feft^u»

:§alten. (Seine ^iebei betotefene Umfid)t l^atte p ben Stiolgen biefeS Sageä
tt)e|entli(^ beigetragen, toeSl^atb ber Q^ürft in ber ülelation be§ 2)iöifionär§ mit

bem 2tu§brud£e ^ur 2lEer^5d)ften 2lu§3ei(|nung emplol^ten tourbe, ba^ berfelbc

„aU ritterlid^er .g)elb , ber im I)e|tigften %mn feine ©efaiir acEjtet , aEen jum
SBorbilb bient", toätirenb ber ßorpScommanbant getbmarfdialKieutenant SSaron

b'Siypre retationitte , ba^ biefe Operation bom fjürften ebenfo gut eingeleitet,

als bon ben Gruppen rafd^ unb tapfer au§gefüi)it tourbe. 5Die SöerleÜ^ung be§

DibenS ber ©ifernen .^rone 2. ßlaffe mar ber ßo'§n für biefe ßeiftungen. ^ad^

bem ÜlüdEjuge be§ Q^einbeS l§atte bie 23rigabe ©. ben SSefeljl, bi§ pr Slntunft

be§ 3. Slrmeecorp§ 5Pefd)iera am linfen Ufer be§ 9Jlincio äu cerniren. S)er fjürft

bebauerte l)ier faft untljätig bleiben 3U follen, toöl^renb ber ^ampf bon Suftoja

nod) ni($t entfct)ieben mar. @r beeilte fid) bal^er, al§ ba§ 3. ßorpg faum in

ßabalcafeüe angefommen mar, mit feinen Gruppen fobalb al§ m5glid) mieber

auf bem ©d)lad)tfelbe p erfd)einen unb traf no(^ jur red)ten ^eit fin» um am
3lbenb im SSereine mit St^affgotfd^e ben bei SBelbebere no(^ SBiberftanb leiftenben

(Segner ju belogiren. S)a§ 2. Slrmeecorpö erl^ielt hierauf ben S3efe|l über

SSaleggio nad) S3olta ^u marfd)iren; ©eneralmajor 5Mt 5^1 ßiec^tenftein

näherte fid^ mit ber Slbantgarbe am 26. Suli 9la(^mittag§ biefem Orte, aU er

bon überlegenen Streithäften angegriffen tourbe. (5. eilte aber mit feiner SSrigabe

rafd^ äur Unterftü^ung l)erbei, na|m t|eil an bem 9iad^tgefed)te bom 26. auf

ben 27. 3^uli unb trug burd^ bie fräftige Sßotrüdung auf bie <g)ö|e bon ©otto=

monte mefentlid) äum fluchtartigen 9lüd3ugc ber ^iemontefen M. 2lm 31. 3^uli

übernal^m bie Srigabe ©. ben 5lbantgarbebienft im 2. 3lrmeecorp§ unb fam nac^

mehreren fleinen @effd)ten am 4. 2luguft bor 5}iailanb an, mofelbft bie 5pie-

montefen eine ©tellung bor ber ©tabt belogen |atten. S)ie 2lbantgarbe beS

1. 6orp§ liatte fc^on burct) 3 ©tunben mit auSbauernber Xapferfeit gefeilten,

als bie Slbantgarbe beS 2. 6orp§ bifpofitionggemä^ in atoei Kolonnen, unb atoar,

mit einer gegen ^liofebo, mit ber anberen gegen SJaiano borrüdte unb biefeS o{)ne

2lufcnt:|alt befe^te. S)ie 2öid)tig!eit ber beiben bie ß^auffeen be:^errfc^enben

«punfte SSigentino unb ^Rofcbo erfennenb, fa^te ber gürft ben lü^nen entfd)lu^

überrafd^enb mit ber ©pi^e ber Slbantgarbe anäugreifen , obgleid^ beibe Orte ftarl

befe^t unb namentlid^ Sßigentino aud^ burct) fjelbfd^auäen gebedt mar. 5(lofebo

tourbe bon ©. crftürmt unb 25igentino fammt feinen Söerfd^anjungen unter per=

fönlii^er ßeitung beg dürften ungeachtet ber Wrtnädigften 23ertl)eibigung ge=

nommen. ©., fid£) ftet§ im geuer ejpontrenb unb bie Gruppen aneifernb, folgte

feinen 3Ibt:§eilungen nid^t nur mä|renb be§ ©turme§ auf SSigentino, fonbern

leitete aud^ bie »erfolgung be§ ^einbeS big gegen «ölailanb. Obgleid^ ber ^feinb

ununterbrochen au§ ferneren ©efd^ü^en bon ben äöätten ^Jtailanbg gegen bie

Slnrüdenben fämpfte, behauptete fid^ ber gürft in feiner ©tellung bor ben

kutanem ber ©tabt unb trug fo mefentli(| jum f^alle gjlailanb§ bei. 53ei biefer

@elegen!§eit Utüie^ berfelbe nid^t nur ein energifd^eS SöoEen unb perfönlid^en

^ut|, fonbern auc^ einen '§o'^en ©rab bon J?altblütigfeit unb Seitungggabe,

inbem er felbft in ber größten ^i^e be§ @efed^te§ ba§ nötl)ige (5inmirfen auf bie



264 ©ditootäettberg.

9lebencoIonnen md)t übeiia'^. @r entfanbte in 5!Jlitte feiner eigenen Sl^ätigfeit

unb gerabe ^ur rechten 3^^* 2(6t§eitungen in be8 fyeinbeS red)te 3^tan!e gegen

9lojebo unb gafa ^eftrino, toobuic^ ba§ SBorbringen ber anberen 3ltJQntgarbe=

colonnen unb bie Srftürmung öon 6afa 5]3efttino eileid^tert touibe. S)q§ rafd^e

SSorge^en ber 33rigabe @. {)atte aud^ bie 3oIge, ha% eine 6ei ©an ^onato

ftelienbe feinblid^e ^Batterie erobert toerben !onnte. Soioof)! bie unterftel^enben

J?ampfe§genofjen be§ f^ürften, aU aud) beffen SSorgefe^te, ber ^^fi^itiarfd^altlieutenant

©raf ©c^affgotjd)e al§ S)ibiftonär, a3aron b'3ljpre qI§ 6orp§commanbant unb Selb=-

marj(i)all ©raf 9labe^!t) fprad)en fid) nad) ber 3lction ]o anerfennenb über ba§

tapfere, umfid^tige unb auf ben günftigften <g)aupterfoIg einflu^reid^e 33enef)men

be§ fjürften au§, ba| i'^m bafür bie l^öd^ftc militörifd^e Sluäjeic^nung , nämlid^

ba§ ^aria=2^!^erefientreuä ju t^eil tourbe. 3wei Xage nad) bem fiegreid^en @in=

3uge ber faifertid^en Slrmee in ^Jlailanb ertjielt S^ürft (&. bie äöeifung, mit ber

^rigabe hu n5rblic^en ^roöinjen ber ßombarbei bi§ an bie SdC)tt)eijer unb Jiroler

6)ren3e ju bcfe^en, bie Snttoaffnung ber 58eß)o{)ner boräunet)men, bie !aiferlid^en

SSet)örben toieber ein^ufe^en unb über 93ergamo bem 2. 2lrmeecort)§ nad^ 35re§cia

3U folgen , oEtoo ber größte Söiberftanb getoärtigt tourbe. 5Rit bem (Sefed£)te

bei '»Dlorajäone am 26. Sluguft gegen bie 1500 5Jlann ftar!en f^reifc^aaren, an

loetdEiem <B. nodE) f^eit genommen l^atte, enbete beffen Jriegerifd^e S^ätigfcit in

;3talien, ha er, im ^loüember jum ^felbmarfd^aEtieutenant befbrbert, unter ^dh=
marfd^att gürft 3u äöinbifd^grä| ba§ Sommanbo einer ©renabierbiöifion in bem

öom gelbmarfd^attlieutenant S)uca ©erbeEoni befet)ligten 3lrmeereferbecop§ et=

l^ielt. 3n biefem befd^loerlidtien äöinterfelbäuge t)atte bei i^üx^i mm ©elegen'^eit

feine 21§at!raft ju äußern
, fo bei .^apolna , too er am erften @d^Iact)ttage

tDefentli(| jur günftigen 6ntfd£)eibung beitrug. ?lm jtoeiten ©c^lad^ttage öer=

brängte bie 5Diöifton ©. ben ^dnh au§ bem ätoifd^en ^apolna unb .^aal öor=

fpringenben großen SGßatb unb erftürmte ben le^tgenannten Crt. S)er fjcinb

l^atte bei Äaal mit feiner Uebermadf)t mo"^! lebf)aften SBiberftanb gcleiftet, al§

er aber bei ben erlittenen Serluften auf feinem reiften iJlügel unb im (Zentrum

öon Äaal S5erftärlungen hdifin fc£)iden mu§te, ertannte ber f^üvft ben geeigneten

3Jioment jum Ergreifen einer energifd^enOffenfitie, forcirte ben Sa'^nübergang, tnie bie

©rftürmung be§ Drte§ unb roarf ben ^^einb in bie 9tid£)tung gegen \^ü^^^ Slbant),

tDäf)renb toeld^eö 9lüdjuge§ ber (SJegner nod^ bebeutenbe Sßerlufte erlitt. SSei ber

3ufammenfteIIung ber Gruppen für ben ©ommerfelb^ug 1849 in Ungarn erl^ielt

ber gürft ba§ ßommanbo be§ 3. SlrmeecorpS, eine fdt)tDCve Äran!l§eit jebod^, bie

it)n infolge ber ungemöt)nlidt)en Slnflrengungen bc§ SöinterfelbäugeS befatten, l^in=

berte ii)n, biefe Kampagne mitäumac£)en. ^Jta(^ gtüdttid^ erfolgter Söieber'^erftettung

mürbe i'^m ba§ Sommanbo be§ 7., fpäter jeneS be§ 4. unb im ^. 1859 mieber

ba§ be§ 3. 2lrmeecorpS übertragen, ^ebft bem fd^on oben ermähnten 5}lilitär=

5Jlaria=jt^erefien=Drben ert)ielt ber gürfl nod) ben Orben ber Siferncn Äronc

1. ßlaffe, mürbe 1849 ameiter ^in'^aber be§ S)ragonerregiment§ 'üx. 2 unb 1853

©e^eimer gtatl). ©c^on anfangt be§ ^ai)xe^ 1859, al§ bie ßreigniffe in SJtalien

eine 33erftär!ung ber bortigen 2^ruppen nbt^ig madE)ten, tierliefe ha^ 3. 3lrmee=

corp§ äBien unb mar in menig 2:agcn in ber Sombarbei. Sei bem Uebergange

über ben Slicino bilbete ba§ 6orp§ be§ dürften bie 3ltiantgarbe be§ ,g)eere§ unb

ftanb im erften jL^eite be§ f^el^äUQ^^ ä^^rft am ^o
,
pr ©id^erung be§ Ueber=

gangeS nad) SSalenja , bei Slorre bi 23eretta, mo einige erfolgreid^e ©efed^te ftatt=

fanben, bann an ber ©efia, fpäter an ber ^gogna, enblid^ in ber gieferöeftellung

öon XrumeHo unb ©arlaSco. S)er Uebergang ber ^piemontefen über bie ©efia

unb bog ®efed£)t bei ^^Jaleftro am 30. ^Jlai gaben bem 6orö§ Hoffnung jum
entfdC)eibenben Eingreifen in ben @ang ber ©reigniffe. ®§ mufete fid§ nad^ 9)lortara

in Sßemegung fe^en. 2lm 31. mürbe ber ^Jürft in ba§ -Hauptquartier berufen.
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um toegen ©rgreifcnS ber Dffenfiöe bic SSefel^Ie ju empfangen. 3ur felfien 3eit

a6er erl^ielt man i?unbe öon ben ungünftigen SSorfäüen bei ^^aleftro unb bem
Sßotrücfen ber ^ranjofen gegen 5iobara. ©er ülücEäug !^inter ben Sticino tourbe

bef(f)loffen. S)a nun mehrere SovpS, bie gte|eröecaüaEene, bag 2lrmee!§aut)tquartier

unb ber gan^e 2:rain bei Sigeöano auf einer SSrücCc äurüdge^en foüten, loop
geraume 3ßit nöt^ig toar, fo blieb e§ für ben ^Jürften ©., beffen 6or|)§ bai

näd§fte am ^^einbe [tanb, feine tieine 2lufgabe, ben SÜitfjug bottfommen [icf)er

au [teilen, um fo me^r, aU fein 6or^)§ am 1. ^uni jmifd^en Saftel b'Slgogna

unb 33efpoIate auf 1^2 ^[Reilen getrennt toar. S)ur(^ be§ dürften uncrmübli(j§c

2;f)ätigfeit, öerbunben mit äußerer, 35ertrauen cinflö|enber 9tu^e, toar aber balb

gegen alte Süentualitäten 3}orforgc getroffen. Sin ber ©d^Iac^t öon 5Jtogenta

nal§m <B. ben el)renbften Slntl^eil, er l)atte bie Aufgabe, ben bei©, ^artino über

ben Sticino fe^enben geinb in ber rect)ten ^lanfe anzugreifen, ^aä) langem l§in=

unb l^eifd^toanfenbem @efe(^te, trat ber f5fürft bei bem Singriffe ber ^rigabe S)ür=

felb gegen ^ponte bi 5)lagenta, !ül)n unb öertoegen wie immer, an bie ©pi|e

berfelben. ^n ben öorberften 9teil)en unb faltblütig im Sereic^e be§ fetnblid^en

fyeuerg !§atte er fo ba§ meiftc jum ©ntflammen feiner ^^rupfen beigetragen, ber

im Slufmarfcfie begriffene ^tinb murbc in gi^ont unb plante angefallen, gerietl)

in Unorbnung, tourbe geworfen unb einige l^unbert ©d^ritte öerfolgt. @§ war
9 Uf)r 2lbenb§, ba§ 6orp§ be§ f^fürften l^atte ba§ ©c^tac^tfelb im waderen

i^ampfe bel^auptet unb ben Sflüdjug öom ^einbe unbeläftigt nur auf t)ö^eren

3$efel§l öolläogen. 3luf bem weiteren SiücEjuge bi§ an ben 5Jiincio beWieS ber

i^ürft wieber jene unermübltcf)e ©orgfalt für feine Gruppen, wie fie nur ein

l)umaner unb pfliditgetreucr Gruppenführer mit Slufopferung p bet^Ötigen im
©tanbe ift, wa§ l^ier um fo me^r ber ^^att war, al§ ba^ Sorp§ ftet§ bie 3trriete=

garbe bilbete, fonad) einen wirflic^ angeftrengten ©id)erung§bienft l^atte. 2lm

ßambro bei ©an 2lngelo unb an ber Slbba würben üom (5orp§ wieber ©teHungen

belogen, ©päter mu^te baffelbe au§ ber ©tellung bei @oito jur 33ewaci)ung be§

5llincio 3Wif(^en ^Jlonjambano unb SSatleggio öonüden unb S3olta befe^en.

SluS biefer ©tellung füt)rte ©. fein (Sorp§ am 24. in bie ©dilad^t öon ©olferino;

er ^atte bie Slufgabe bic äwif(i)en ben ^arattelftra^en öon ©uibijäolo unb 2Jlebole

]iä) entwicEelnben ^^ranjofen ju burd^brei^en. Um bieg mit atter ßraft ju be=

werffteEigen, fuc^te er bie 5 SSrigaben feine§ dorpg mbglidift ju öereinen, bod^

founte er baffelbe jur beabfid§tigtcn ©efammtaction niät bringen, Weil oline fein

2Biffen manctje feiner 2:ruppen, unter anberen bie üleferöebiöifion eine anbete S3e=

ftimmung er'^alten l^atten. S)abur(^ famen bie 5 58rigaben feine§ Sorp§ in großer

Sluöbel^nung in eine Sinie 3u ftel)en, würben mel^r ober Weniger in ©injelgefeditc

berWi(ielt unb tonnten nid^t me'^r ju einer (Sefammtwirlung gebrad)t werben.

5Der f^ürft fuc£)te ba'^er mit ber l^öd^ften perfönlid^en 2lnftrengung öorläufig nur

bie Sinie gegen ben unermüblidjen ^cinb ju beljaupten unb war bemül^t, feine

Gruppen WenigftenS nadf) unb nadcj für einen Offenfiöfto^ äu concentriren. ©eine

o^ne 9ieferöe fed)tenben Gruppen l^atten in biefer SGßeife einen l^arten ©tanb;

aber überaE wu|te ber i5fürft biefelben bnxä) fein perfönlid^e? ©inwirfen äu er»

mulmigen, unb wo bieg nid)t au§rei(^te, trat auc^ bie boEfte Energie an bie

©teEe. ©0 war eine feiner 33atterien auf ber ©tra^e öon ©uibi^jolo^gaftiglione

lange ber Uebermat^t ber feinblid^en Batterien au§gefe|t gewefen unb beren

(Sommanbant glaubte nac^ fd^on erlittenem, bebeutenbem S}erlufte wenigfteng

ba§ nod^ öor'^anbene ^Jlaterial retten gu muffen, lie^ aufpro^en unb eilte auf

ber ©tra^e jurücE, bem äuföEig l)ier fte'^enben f^^ürften entgegen. 2)iefer aber,

mit ]^od£)gel)altcnem ©äbel unb einem bonnernben „|)alt" l^ie| bie ^Batterie

Wieber umfel)ren unb l)ie^ fie mit bem 3urufe : „G^ut 6ure ©c^ulbigteit big auf

ben legten 3Jtann" wieber in bie öorberfte Sinie äurüc£fel)ren. — S)er fdf)lie|lid§
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anht]o1)km ÜtücEjug toutbe in Drbnung öottjogen. ?lad) ben Slnftrengungen beS

gelbäuge§ 1859 et^^ielt S. im OctoBer bejfelben ^a^reS ba^ ßommanbo be§

2. 6oTl3§ unb bie ß^arge eine§ commanbirenben ®enexat§ in 5iieber= unb C16er=

öftetreid), ©aläburg unb Steiexmarf unb im ©ecember ben Sl^arafter eineS ©enerals

ber SaüaEetie ad honores. 9Jlit laifeiiic^er ßntfdilie^ung üom 28. S)ecem6er

1860 touxbe er auf feine SBitte au§ @efunb^eit§rüdj'ic^ten „unter öoHfter 3Iner=

fennung jeiner im Kriege unb ^^rieben ftet§ unb üieljeitig !6ett)ät)rten, au§ge=

äei(i)neten 2)ienftlei[tung" entt)ol6en unb jum überjä^Iigen ßapitänUeutenant ber

Srften Slrcieren--2etl6gatbe ernannt, ^aä) bem 1867 erfolgtem Sobe be§ ©rafen

2örati§latt) ülberna^m ©. ba§ gommanbo biejer ©arbe unb tourbe antä^tid)

ber @nt^üllung§feier be§ S)enfmal§ feineS SBaterä — 18. DctoBer 1867 — gelb=

marjdiali, nai^bem er fd^on 1862 aum ütitter be§ golbenen 33lie^e§ ernannt

worben toar. 5£)ie legten 2fat)re öerlebte ber ^^ürft auf ©(f)to§ Söorlif in

SSötimen, roo er am 17. ^ioöember 1873 ftarb. 2Rit i|m toar ber Ie|te ber

(Sb^ne beg ©ieger§ bei Seipjig geftorben, ber ältere Sßruber Äarl toar i'^m fc^on

am 25. ,^uni 1858, ber öltcfte, f^rriebridf) (ber Sanb§fned)t) , brei ^a^xt ftütjer

im jlobe öorangegangen. S)er ^^ürft 6bmunb ©. felbft toar unbermät)lt geblieben.

SSerger ,
|)einr. Äarl ^üv^i ju @. it. in ©treffleur'ä öftr. milit. ^^^tf'^i;-

SSien 1863, IV. -,^

©d)ttJaräcnticrg : f^ürft i^eliic äu ©. mürbe am Slbenb be§ 2. October

1800 bem -Ipaupte ber älteren ßinie feine§ §aufe§ ^ofef ö. ©. auf bem ^er^og^

lii^en aftefibenafd^loffe ^u ^rumau in SBöl)men geboren, ©eine W.üttn, eine

geborene |)eTjogin ö. Sirenberg, mar jene l)0(^gefinnte gürftin ^t^auline, metdie

bei bem SSaEfefte, ba§ ber öfterreic^ifc^e SBotf(i)after in ^artS in ber 9ta(i)t beä

1. Suli 1810 öeranftaltete unb ba§ eine ^lö^lid)e f^euerSbrunft in fo entfeili(f)er

2Beife unterbrach, al§ fie in ben improöifirten 3ubau be§ @efanbtf(J)aft§t)otel§

eilte, um i^re übrigen^ bereite in ©i(i)erl)eit gebrad^te Socliter ju retten , unter ben

lobernben Xrümmern ber einftürjenben SiecEe begraben mürbe. Unter neun ^inbern,

toeldie i^auline il)rem ©emabl geboren l)atte — brei ©öf)nen unb jerf)§ %'öä)hxn

— mar i5f- baS bierte Äinb, ber ämeitgeborne ©ot)n. ©eine ^inbl^eit fiel in eine

|d)toerbetoegtc ^dt gürft ©. mar eben in fein fect)§te§ ^atjx getreten, al§ an^
ba§ f5ürftenl)au§ ©dimarsenberg öon bem ©daläge ber ^ebiatifitung getroffen

murbc, infolge bereu bie 2anbe§l)ol)eit über ©(|toaräenberg in f5r^-anlen an

S3oiern, iene über bie ßanbgraffd^aft ^leggau an Saben fiel, moäu fid§ nod) im

^. 1809 bie ßonftScation ber ©d^marjenberg'fd^en 9ieidt)§befi^ungen einer=, bie

©equeftration berfelben anbererfeit§ gefetttc. Sben um bie bi§l)er erfolglos an=

geftrebte Üteftitution feineS .g)aufe§ perfönli(^ ju betreiben, l^atte gürft Sfofef jene

öerpngni^öoEe 3fieife nad) ^Jarig angetreten, meld)e g- be§ beglüdfenben SBefi^eä

einer mit atten @aben be§ @eifte§ unb ^erseng reid£)begabten 3Jlutter berauben

foEte. Sine toaijxt smeite SRutter fanb fid^ jebodE) für bie fürftlidl)c ^Jon^itic

in ber ^Prinjeffin Eleonore, ber jüngften ©c^toefter be§ ^^ürften Sofef, gumal fid^,

um bie SücEe, meld£)e ber SJerluft 5paulineng jurücEgelaffen l^atte, auSjufüEen, bie

^Ritglieber beg §aufe§ nur nod^ enger oneinanberfd^loffen. 3)en erften Unterrid£)t

ertl^eiltc ^. ber befannte öfterreidjifdie ©d£)ulmann ^ol)ler, ber feit 1809 14
;3a|re l^inburd^ ba§ 2el)ramt im |)aufe ©. öerfa'^, neben meld^em inbe^ nod^ ein

befonberer 5Ptentor bie eigentlid^e conüentioneEe SSilbung im ©inne einer abeligen

©räieljung übermad^te. f5f- lernte rafd^ unb leidet. (5r t)flegte mit feiner Stuf»

gäbe längft fertig 3U fein unb fid§ mit feinen Siebling§biid£iern ju befd^äftigen,

mäl)renb mir un§ noc^ mit unferem $enfum abmül)ten, l^ören mir einen feiner

3fugenbgenoffen fagen. Uebrigenl bürften Umfang unb jliefc biefeg Unterrid^tg

nid^t äu überfdf)ä^en fein. S)er Unterrid£)t, bemerft @raf ^übner, beffen ber
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junge S^elij im öäterlid)en §aufe geno^ , toar ber feiner ©tanbeSgenoffen. 5Jlan

tüoltte fie nid)t p @elef)tten mad^en. 9liemanb badete an 3le^nli(i)e§. 6i;ft

fpäter, lange nacEjbem er über bte @cf)ulial^re ^tnau§ toar, Bemcifte er bie teeren

©teüen, toelc^e ber unboUftänbige Unterriiiit in feinem ©eift getaffen !§atte. (5g

brängte if)n fie auSjujütten. 9Jiit @i|er unb 2lu§bauer tag er nun römifct)c

ßtaffifer, ftubirte er unter §t)rtt'g unb 2it)pid)'g Einteilung 3!Jlebicin, öorpgtid^
Slnatomie unb fuc£)te in bie @et)eimniffe beg animalifdien 2Jlagneti8mug einäu=

bringen. 5l6er toie bag bem Slutobibaften i)äuftg toibcrfätirt , e§ blieben boc6

ßütfen in feinem Söiffen. ^flamentlicf) mit bem öffentlicfien 9tedt)t t)at et fid^

niemals ernftf)ait befc^äftigt. 6g war bag bie 3eit, in ber fidt) bog inl^altg=

fc^toere Söort: „§ätte id) nur me'^r gearbeitet!" feinen Sippen entrang, ein

Selbfttiorttjurf , ber freilid^ tt)Df)l nid^t fo fe^r ben feiigen Sträumereien feineg

<g)eimat^fd^loffeg, alg fielme^r ber xeiä) burdt)fofteten @turm= unb S)rangpcriobc

feineg Sebeng gelten mochte , bie naä) ber beflagengmert^en ©itte fürftlidt)er

f^amilien bereitg ju einer 3eit begann, bie fonft ernfter tDiffenfdt)aftlid§er Slrbeit

unb ber Vorbereitung auf ben tünftigcn SBeruf getoibmct ju toerben pflegt.

Uebrigeng toill man jene 2lbgefd^toffent)eit unb ©elbftänbigteit, bie i|re eigenen

Söege 3U gef)en pflegt, fotoie jenen tauftifd)en 3ug, ber bem toeltmännifd) ge=

ttianbten dürften in ber f^olge eigen tcar, fd^on an bem Jüngling, bem gleich»

iDol^l toillfommenen (Senoffen gefettiger ßirlel toa'^rgenommen l)aben. 6r liebte

3Jtufi! unb namentlid^ ©efang; mit 35orliebe ergö^tc er fidt) auä) am 5lngel=

fifdt)fang. 5Die lärmenben f^-^^uben ber ^a^h anbern übertaffenb, tonnte man i!^n

oft an einem feiner Sieblinggplä^e an ben ^rumauer goi^eltenbädien überrafdien,

tDobei er fidt) toö'^renb beg i5if(i)iai^9^ ort ber Seetüre irgenb eineg intereffanten

S3udt)eg ergö^te — ein Südfenbü^er , ben er aud^ auf ben ©dtjieMtanb mitnal)m,

um, toenn er fidt) unbead)tet glaubte, am 33oben gemütl^lid^ Ijingelagert , über

bag SSud) — atteg um fidt) l)er ju öergeffen. ©elbft ber Siieifetoagen mürbe i^m

äum Sefecabinet unb eg !am anbrerfeitg audö tDot)l bor, ba^ er auf ber 3^al)rt

ein if)m täftig erf(f)einenbeg $robuct ber ^jjreffe jum SBagenfenfter l^inaug

cjpebirte. t^^lii* toar 18 ^a^xt alt, alg er, ber 9leffe beg glorreichen

f^elbfjerrn, auf bem bie SBlicte guropag ru'^ten, fid§ ebenfallg ber

SJlilitärlaufbal^n toibmete. 93on funbigen 2Rännern mürbe er in biefelbe

eingefüljrt: aÖerlei tattifd^e unb ftrategifd^e Stuf^eid^nungen aug jener 3ßit

audf) eine öon i^m felbft gcfdtjriebcne „L'art de tactique" ^aben fi(^ no(^ er=

Italien. 2(m 22. 5ioöember 1&18 trat er alg gäbet in bem 8. ßüraffierregiment

(©ro^fürft ßonftantin) ein, beffen Oberft unb Sommanbant bamalg fein ©d^wager,

(@emat)l feiner älteften ©(^mefter ^laxia Eleonore) gürft 2ltfreb ju 3Binbifd^=

grä^, ber fpäterc Selbmarfdtjaü, war. 6r blieb brei ^af^xt bei biefem gtegiment.

S)enn er mürbe ätoar, nad^bem er nod^ in bemfelben jum Sieutenant beförbett

morben toar, am 15. 3funi 1821 in gleidt)er @igenfd£)aft 3u bem ^ufarenregimente

Äaifer grauj 3lr. 4 trangferirt, aöancirte aber Stagg barauf äum Oberlieutenant

unb mürbe, el)c er in baffelbe einrücEte, am 1. 3uti b. ^. ju ©rofefürft 6on=

ftantin jurüdEüerfe^t. 2lm 1. SDecember 1822 erfolgte feine S3eförberung alg

äweiter Sflittmeifter bei gürft Äarl ©d^mar,^enberg U^lanen, meld^eg Sdegiment

für immertoäl)renbe 3eiten ben ^^lamen feineg rut)mgefrönten Dl)eimg fül)ren fottte.

3tDei ^af)xe barnad^ — 26. Januar 1824 — rüdtte er in biefem 9iegiment

jum erften ütittmeifter unb @gcabroncommanbanten bor. S)ie 5Jlonotonie eineg

tänblid^en ©arnifonglebeng füllte bie nädtjften Sa^te aug. SSei ber Gruppe toar

er U^x beliebt: alg liebengtoürbiger .g)augtoirt^ bei ben Officieren, benen be=

fonberg gur 3eit feineg Slufenttjolteg in ©ro^feni^ in ^ä^ren fein <g)aug ftetg

offen ftanb, unb alg tjumaner (5gcabrond£)ef bei ben „S^iettern", bie er auf feine

Soften „toie aug ber ©d^ad§tel" l)eraug ftaffirte. daneben füttten aber aud)
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©tubium unb Seetüre mand)e 5Jlu^eftunben au§; aud^ pflegte et na(^ toic bor

ben ©efang. ^lod^ erinnert man ftct), tote er auf Urlaufi in biefer ober jener

SDorffird^e jeiner .g)eimQt^ unter ^ittoirfung einiger mufilalifd) gebilbeter Wiener

be§ fürftlid^en §auje§ unb jeiner @d)toefter eine „Missa solemnis" arrangirte.

^it bem ^af)xt 1824 trat jein Seben in eine neue 5]ßl§aje. ©c^on feit 1822
f. !. Kämmerer, toar bamit Bereits ein nöl^ereS 3!)ienftöet|ältniB jum faiferlidien

.^ofe unb getüifterma^en ber Uebergang ^ur biplomatifdien Karriere angeba'^nt.

©eit 1823 in freunbfdiaftlid^em 25er!e'§r mit S3aron <g)ügel fam er burd| biefen

mit bem ©taatgfan^Ier gürften ^Jietternid^ in öftere 53erü^rung, beffen ©d^arfbUcE

bie biptomotifd^e S3ego6ung be§ jungen OfficierS ni(^t entging. ©• lie^ fi(f) um
fo teid^ter jum (Eintritt in ben biplomatifd^en Siienft betoegen, al§ er feiner S5or=

liebe für ben militärifd^en Seruf nid^t ju entfagcn brandete, bielme'^r im SSer=

banbe ber Strmee öerblieb. 2Bir fe'^en ben bamal§ ^um erften Olittmeifter bc
förberten dürften feinen t'oütifd^en (iur§ at§ @efanbtf^aft§attad£)6 in ©t. 5peter§=

Burg beginnen, mo ber öfterreid^if(^e ©efanbte i^xtif^txx ö. Sebjettern ben ieben§=

froren öom -^ofe mit au§3cid£)nenber 2lufmerffam!eit bejubelten ßabalier in bic

@efettfdt)aft einfül^rte. ®o(i) benü^t er bie 3eit feines Stufenf^alteS in ber 6jaren=

ftabt aud^ ^u toieber^olten 31u§flügen in§ S^nnere be§ ßanbe§ — fo 3u einer

me:^rlDöd^entüd§en ÜÄeife nad^ 5lftrad)an , fpäter nad^ ^oSfau au§ Slnta^ ber

2;{)ronbefteigung beS .^aiferS 9ticolau§, unb al§ bic Ärönung§feierIidE)feiten ber=

fdt)oben tüurben, 3U einem improbifirten 9lu§flug nac^ 5tifd§nenot)gorob. S)a

brad^te i^n bie hti bem rufftfd^en itl^rontoed^fel au§gebrodt)ene ^ilitärrebolte

(1825) infofern in eine fc^iefe ©teÜung, als eineS ber ^äupter ber SBerfc^mörung,

ber il)m befreunbete ^ürft ©ergiuS jtrube^foi, in ber SBo'^nung ©(^mar^enberg'S

toenn and) ätoeifelloS o^ne beffen 5}erfd£)ulben , ein 2lft)l fud£)te unb bafelbft feft=

genommen tourbe, toät)renb freilid^ nai^ einer anberen SSerfton Srubeifoi , nad^

^eenbigung be§ .Kampfes öielme^r 3uflud£)t im ^aufe feines ©dfjtoogerS, be§

öfterreid^if(|en ©efanbten genommen, öon biefem aber am anbern ^Ulorgen auf

9lequifition beS ^JHnifterS ber auSmärtigen Slngelegen^eiten ausgeliefert morben

fein fott. SBie eS fidt) au(f| bamit tierl^alten mag, iebenfaHS tt)ar @. burd^ bie

SfUtimität feines SSerfel^rS mit Seuten öom ©daläge 2rube|!oi'S com^iromittirt;

hoä) §atte bie ^a(i)t, toie eS fd^eint, für i'^n feine toeiteren folgen. 6rft äu

6nbe beS ^a^reS 1826 erfolgte feine 3lbberufung bon ©t. Petersburg, auS

toelc^em Slnlaffe er alS üblid^e SluSjeii^nung ben SBlabimirorben erhielt. ©dt)on

im 5^oöember biefeS ^atireS fe'^en toir i^-elij S. einer neuen 33eftimmung ent»

gegen eilen; er reifte mit biptomatifd^en Slufträgcn nad^ ^PariS unb Sonbon, um
fid^ l)ier ber au|erorbentlic^en 5Jliffion an ben <^of bon 9lio be l^aneiro anäu=

jd^lie^en, mit meld)er 33aron ^leumann betraut mar unb bie l)aubtfad^lid^ bie

SSertretung ber gtedl)te S)om ^Jtiguel'S auf bie tRegentfd^aft in Portugal betraf-

3lm 21. S)ecember fuhren bie Sfteifenben bon ^ortSmout^ ah, unb am 7. iJfebruar

liefen fte auf ber tön. gro^britannifd^en f^i^egatte ^orte im §afen bon 9lio be

Sfaneiro ein. S)er Empfang in 53raftlienS .g)aubtftabt mar um fo l^er^üd^er alS

S)om ^ßebro I. mit ßeopolbine, ber 2;od£)ter ßaifer fyran^ I. bermäl)lt mar, bie

aber nod^ bor ber 3lnfunft ber öfterreid^if(^en ©pecialgefanbtft^aft ftarb (11. S)ec.

1826). ©d^maräenberg'S Slufentl^alt in 9lio be Sfaneiro mar unter biefen Um=
ftänben bon furjer ®auer. ©d^on nad^ jelin Sagen trat er bie 9{üc£fa^rt nacli

Europa an. 9iad^ furjer Ütaft in Sonbon eilte er über SSrüffel nad^ Söien unb

enbtirf) nad^ ben lieimifd^en ©d^löffern ^ö^menS , mo er einige Monate im trauten

gamilienfreiS berlebte. ?lber gar balb mu^te er mieber jum biplomatift^en

Sßanberftab greifen, ©ieSmal ging eS über ^}3tabrib nai^ Siffabon, mo er bie

2lntunft S)om 5Jtiguel'S, ben 5!Jlettermd^ für ben portugieftfd^en S'^ron auSerfel)cn

liatte, borbereiten foHte. 6S gefdfial) bieS nidEjt ol^ne äöiberfprud^ ber SSebölterung,
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ber fid^ in tumuttuari[c£)en Sluftritten öufeerte, bei benen unfer güicft mit bem
„3eitgeifte" in nnyanfte ißerü^tung fam. ßnblid^ (am 22. gebruar 1828)
langte 2)om 9Jliguel in Siffabon an unb legte (am 26. {^ebtuat) ben @ib auf

bic 33etiaffung ab. S)amit mar ©d)tt)arjenbevg'§ ^Rijfion in ^Portugal ju @nbe.

6r tourbe nunmehr ber öfterreid)tf(^fn ©ejanbtjc^ait am ^ofe ju @t. 2^ame§ aU
(S)ejanbtj(^alt§cat)aüei- jugetlieilt. S)er 5luient|alt be§ fyürften in Sonbon toutbe

für i§n toenigfteng na(i) einer 9lic£)tung eine <S($ule ber ^politif unb bes SebenS.

@§ toar bie 3eiti i" ^"^1" fic^ ber ißrucf) ber ftürmijd) l^crOoibrängenben ©egen=

toart mit einer an [i(f) meifroürbigen unb rufjmöoHen 23ergangen^eit üorbereitete.

@§ fann toot ni(i)t bejtteiielt tt)erben, naä) toetd^er ber beiben Seiten jeine

@t)mpatf)ien neigten. Slber er lernte l^ier äugteic^ burd^ ben Slugenjc^ein bie

6inrid6tungen conftitutioneEen SebenS fennen, benen er jpäter in feiner Apeimatl^

als 'iRinifter gegenüberftanb, unb toie er fici) aud) al§ jold^er innerüd) ju ber

fjrage ftetten mod)te, ob t)u]t 2eben§iormen auf ben poIt)gIotten ©taat Defter=

reid^ übertragbar feien ober nic£)t, iebenfattö bürfte fein 23iograp]^ Dted^t behalten,

toelt^er anbeutet , ba| bem ^yütften bie 33efanntfd)ait mit ber eigentüdt) unge=

fd^riebenen, aber tief im SSolte tour^elnben aümä^lirf) getoorbenen engüf(^en 3Ser=

faffung ben boctrinären mobernen 6onftitutionaIi§mu§ unb beffen gefd£)riebene

SSerfaffungen öon öorn^erein Oerleibete. ^kx trat ber i^nxit, ber fonft in feinen

^öejie'^ungen jur grauenmelt ben ©tanbpunft be§ greigeifteg etnjunetimen Ijftegte,

in ein ernfte§ SSer^äÜniB äu ber burd) ©eift unb 2tnmut!§ I)eröorragenben 2oct)ter

beg 2lbmiral§ S)igbt), Sabt) ßllenboroug^, einer 5i)ame, bie fid^ an ber ©eite il)rei

6ema^l§ nidEits weniger aU glücflid^ füllte, unb meldte bie Steigung ©d£)toaräen=

berg'g fo leibenfd^aftlidE) ertoiberte, ba^ fie, als ber f^^ürft im .^erbft 1829 feine

bisherige ©tettung bei ber Sonboner ^Botfd^aft mit einer am <!poje 3U S3erfaiIIe§

üertaufd^te, i't)m auf ba§ f^eftlanb nadEifoIgte, bis 3ule^t bie SSerbinbung, bie

bieffeit§ unb jenfeit^ be§ 6anat§ ba§ ärgerlid^fte 9(uffe^en erregte unb felbft ein

S)a3tt)ift^entreten ber ©erii^te t)erbeifü^rte , ein berbrie^lid^eS @nbe nal^m. S)er

gürft üetmodite bie Söfung biefeS SSerljältniffeg, beffen f^rud^t — eine Sod^ter —
er mit ebenfo järtlidEier al§ fdionenbcr «Sorgfalt liegte, aeittebenS nidE)t gan3 ju

öerminben, eg toar öieHei^t bie einzige malire l^^eibenfc^aft in feinem ßeben;

trenn mit ber 3eit, tk aud^ biefen heftigen Sdimerj aümäl^lid§ linberte, ber

^ang ju medf)felDonem treiben mieberfe^rte , unb toenn er aud£) bie an fein

SebenSenbe nid()t öon ber ©ctoo^n^eit lieB, mit fd^önen geiftrcid^en f^rauen ju tänbeln,

fo l^at er bod^ in ber golge faum toieber mirflid) geliebt. 5loct) in anberer ^in=

fid)t blieb jene ^otaftrop'^e nic^t otine ernfte folgen. 3Sor aüem toar e§ ein

tief religiöfer 3ug, ber fortan ber fd£)cinbaren griöolität be§ getoinnenben 2ebe=

manne! unbemertt jur Seite ging, toetd^er, tooüon bie toenigften, bie i^ nur

bom Salon l^er fannten. eine 5(l)nung t)atten, feinen Sonn= unb geiertag öer=

ftreid§en lie^, ol^ne in frül)er SJiorgenftunbe in irgenb einer abgelegenen 5!ird)c

anbä^tig feine ^JDfeffe ge'^ört 3U ^aben, unb getoi^ ift e8 bejeidinenb, ha^ fein

Secretär ein für allemal ben Sluftrag {)atte, ju feinen Sad^en, fo oft er auf

9fieifen ging, ätoei 33üd)er ju padcn: einen latcinifd)en ßtaffifer: ^oxa^ ober

5ßergil, unb %^oma^ a ^empis „De imitatione Christi".

23ei>.feincr ?lnfunft in 5pari§ fanb S. g-rantreic^ am 5ßorabenbe ber Sftebolution.

gr fa^ "noc§ bie 2lnfänge be§ S3ürgerfönigtt)umg , Öafa^ette'g Slbbonfung, bie

StraBentumulte öon ^aris, ba§ Sßatten be§ 'iUlinifteriumg gafimir $erier, toä^renb

bie eleftrifd^e Strömung ber ^u^ii^eüolution aud^ in Belgien, ^olen unb Stßüm
jünbete unb felbft bie politifd^e 5ltmofpl)äre S)eutfd)tanb§ mit brüdenber Sd)toüle

imprägnirte. 3lad) biefem burd^ ba§ ©etöfe ber ^ulireöotution aus feiner politifi^en

ßrftarrung ertoadjenben, ober bod^ galoanifirten S)eutfc^tanb führte it)n batb fein

^eruf äurücE. ^m Saufe beg M«^ 1831 ^^^ Söieu äurüdberufen, too er je^t
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biet in 5)letterntd^'§ -&aufe öetfe'^i-te, erjolgte leine Seförberung äum 5)lajor bei

^aifer=UIanen unb feine Ernennung 3um Segation§rat^ 6ei ber f. t. ©ejanblfd^aft

in SSerlin, loo er wäl^renb eine§ UtlauBeg ben öfteneid^ijdien ©efanbten 2;tantt=

man§borff oertvat. ^m ©eptbr. 1833 tDo^nte er ber Sufammenfunft feineä

5!}tonard)en mit bem 3aren '^itolau^ ju Fcüniiiengräl hti, ein SetteiS, 'bai ba=

mal§ ber ^ugenbftretct) öon 1826 in Petersburg bereits oergeffen war. ©nbe
1838 öeiior er feinen geliebten 3}ater. ßinen längeren Urlaub, ben er au^

biefem ?lnlaffe antrat, benü^te er p einer Steife na($ ülom, tüo feit ^al^ren

eine feiner jüngeren @(f)toe[tern, 33rin3cffin ^atl^ilbe, tneilte unb ttio er unter %n=
leitung 5ßraun^S an ben 5S)enfmalen unb Erinnerungen einer großen SJergangenl^eit

bie Slntife ftubirtc. Sluf feinen SSerliner ^^often wieber jurüdgefel^rt , rütfte er

1835 5um Dberften bei 6oburg=UIanen bor. 1839 Würbe er au|erorbentlid^er

@efanbter unb betioIImäd)tigter 9Jtinifter in ^ßarma unb 2;urin. 6ä war bie§

feine erfte felbftänbige ©teHung, in ber er bereits biete jener Sigenfdiaiten ent=

faltete, bie il)n fpäter jum ©egenftanb ber 33ewunberung für bie einen, ber ^iB=
gunft unb be§ Joffes für bie anbern mactiten. @r weilte nid^t immer in SLurin,

er äog bielme^r ben Slufenf^alt in ber gtouäboHeren lombarbifcticn ^auptftabt

bor, bon Wo er nur aUe bierje'^n 2;age einmal jur 6our nad) Surin fam; ben

©ommerurlaub bracC)te er in Sölimen — t:^eilS bal)eim, tl)eil» hei ^etternic^S

in ^önigSWart — ju. Sn feinen SerufSgefdliäften p jener 3eit im allgemeinen

bequem, infofern er in ber Siegel feine SSeamten für fict) arbeiten lie^, wu|te
er hoä) genau aEcS, wa§ eingelaufen war unb nichts, felbft ba§ anfc^einenb un=

bebeutenbfte, ging bon ber ©efanbtfc^aft auS, o!§ne ta% er barauf fein prüfenbeS

Singe geworfen t)ätte. Vlu§ biefer S^uriner 3eit liegen in bem l§iftorif(i)=bolitif(^en

3Jlemoranbum bes bamatigen farbinifi^en ^inifterS ber auswärtigen 2lngelegen=

lieiten, beS trafen ©olaro betta ^argarita mancherlei 5Jlittl)eilungen über bie

i^erfönlicfifeit unfereS f^ürften bor. @r nennt if)n einen S)iblomaten bon nid^t

gewö^nlidier Scgabung unb bon burd)bringenbem SSlidEe, ber nict)t in ben getjler

feiner 93orgänger berfatten fei, bie ^iene eines ^ProtectorS i^m ober bem §ofc
gegenüber anne'^men ju wollen, unb ber fid^ jeber Sinmifd^ung in bie inneren

Slngelegenl^eiten ©arbinienS entl^iett. 93ei aliebem War <B. in Slurin nii^t be=

liebt. Sn ber ©efettfd^aft fanb man il^n tauftifd§ unb fbi|. S)er Äönig fürcl)tete

it)n; er fd^eute feinen SlidE unb jeneS Säd^eln, womit er in "bm i^m gewährten
Slubieujen ju berftel)en gab, ba^ er SBorte unb ,g)öflicl)!eiten nadl) i^rem Wal^ren

äÖcrt^e äu fdl)ä|en wiffe. 5)lan fal§ bal)er aud^ ben bertraulirfien Sßerfel^r

6cl)Warjenberg'S mit Sa ^IJlarmora, bamalS Stittmeifter bei ber reitenben 2lrtiEerie

unb militärifi^em 3fn[tructor beS C>exäogS bon ©enua nid)t gerne unb ertl^eilte

fogar le^tercm einen Söinf bon oben
,

feine SSefud^e bei jenem eiuäufcliränfen.

Sin fid^ begann fid) baS SSerl^ältni^ beiber Staaten immer mel^r ju trüben. S)er

(Streit über ben ©alal^anbel gab ju einem bitteren ^totenWe^fel Slnla^. „Je

vous adresse une note sur l'affaire des sels et vous trouverez qu'elle est bien

salöe" foH eine ^tote ©d^war^enberg'S an ^Jiargarita begonnen ^aben. S)ie

fpäteren ©reigniffe fanben ben g^ürftcn nid^t met)r in jturin, fonbern auf einem

anberen ^ßunfte Italiens. SluS bem monotonen, faft Ilöfterlid^en Surin, fü!§rte

1844 ben dürften, ber 1842 pm (Seneralmajor unb ^um wirflidCien @e|eimen Maii)

beförbert worben War, feine neue 23eftimmung nadl) bem farbenreidt)en, ewig ^eiteren

^Jleapel als ©efanbten unb 3ionSwäct)ter ber öfterreid^ifdien S^ntereffen. ®S Wor
bie fdt)önfte 3eit feineS ßebenS, jebenfallS jene, beren er felbft fpäter am liebften

gebadete. Slm ^ofe fel^r beliebt, madtjte er audf) auf ben Balten ^JlifolauS gelegentlid^

eines Slufentl^alteS beffelben in ^leapel (1845) ben günftigften ©inbrudE. S)odt)

mit ber ßr'^ebung beS SorbinalS ÜJca[tai=geretti auf ben päpftlid^en ©tuT^l be=

gann bie amtlidtie 6teEung ©dfiWarjcnberg'S immer unerquictlid^er ju werben.
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(5r reifte ba:§er im <Bpät^tx^i 1846 md) Söien, um «Dletternid^ münblid§ ül6er

leine SBol^rne^mungen au betid^ten. 3luT ber giüdEi'eije (Januar 1847) etfranfte er

am %t)pf)n^, bem er faft 3U erliegen bro^ite, boc^ fiegte jule^l feine glücEtid^ere

Üktur
,
nur ba^ au§ jener 3eit bai frül^e Srgrauen feiner ^aupt^aare, öielleid§t

auäi jene gteiäbarteit ber ^ieröen batirt, auf beren Üte^nung fein Siograp^ bie

öorfd^nette ßataftropl^e öon 1852 fc^reibt. SBä^renb feiner ^ranf^cit lernte er

ben ©raten ^yranj ©tabion, bamatS ©ouöerncur öon Srteft, fennen, ber 3um
Sefucft nad^ S5enebig l^erüberfam. 9lm 25. gebruar fonnte er feine ^lüdreife

nac^ 9leapet fortfe^en, tDO er neuen SSerbrie^Iii^feiten entgegen ging. 5Rit bem
Leiter ber au§toärtigen Singelegen'^eiten , bem dürften ©ciüa ftanb er auf fo

fd^Ieditem ^u^, ta^ er jute^t bem ^önig runbtoeg erÜärte, er rnoHe mit beffen

5Rinifter nid^t mel^r in 93erüf)rung fommen. 33on ber SSetticgung be§ S^al§re§

1848 mürbe balb aurf) 5ieapel erfaßt. ©. galt in ber öffentlic£)en ^Jleinung at§

ber einflu^reid^fte jener „fremben" 9latl^geber, bie ben ßönig abl^ielten, bem
fSolte bie gemünf^ten Sonceffionen ju mad)en. 3lm 25. SJtärj 1848 rottete

fid§ ein 5)3öbell§auten um ba§ öfterreidE)ifd^e ©efanbtfc^aiti^otel julammen, ber

faiferlid^e S)oppelabler mürbe ^erabgeriffen , unter müftem ©ejo'^l auf ben Sargo
(Santa ßaterina gefd^lept't unb öor ben Singen ber mü^ig jufdfiauenben SSürger*

toel)r unb o'^ne ©infc^reiten ber f5nigti(^en Gruppen öerbrannt. S)en Don ber

@lutf) üerfdbont gebliebenen SlblerEöpfen tourbe in bem ©alon ber .^eroine beS

maj^inifirten ^talieng, ber gürftin Jßelgiojofo noc§ ein befonbereg Slutobajö

bereitet. <B. »erlangte ©enugt^uung, unb all ber ©taatSfecretär i5i-ürft Sariott

eine auStoeic^enbe Slntmort ert^eilte, forberte er mit ber i^m eigenen ©(^ärfc

nidt)t nur bie Söieberbefcftigung be§ öfterrei(f)if(^en 2öappen§ in ©egenmart einei

föniglid)en Beamten an feiner früheren ©teile, fonbern auci) ben Slbbruct einer

officieücn, ben t)orau§gegangenen Sluftritt mipiüigenben ©rflärung. ®iefc 91ote

mar faum abgegangen, all <B. ein Slufruf ber ülegierung jur ^Bilbung öon %u\=
fc^oaren ]üx Dberitalien ju (Sefid^t fam. 6r öerlangtc nun auc^ über bie S3c=

ftimmung biefei 3=reicorp§ binnen 24 ©tunben bünbige Sluiflärung unb öerlie^.

ba feiner fategorifd^en Slufforberung nid^t ©enüge gefdlial^, unmittelbar baraui

©tabt unb Sanb. ©ein SSerfal^ren fanb bie öoHe Billigung bei faiferlid^en ^ofel,

ber i^n bereit! juöor au§ Slnlafe eine! unter feiner ^itmirfung mit 9leapel

(1846) abgefd^loffenen |)anbel§= unb ©cfiiffafjrtlö ertrag el burc^ bie SJerlei'^ung

bes ©ro^treujes bei öfterrei(^ifc^en ßeopolblorbenl aulge^cidlinet ^atte. ©. begab

fid^ pnädt)ft nadt) 2Bien. .^ier mar foeben bal 5Jletternid§'fd§e ©t)ftem in fii^

jufammengebroc^en unb bie Äaiferftabt fd£)melgte in ben .g)ontgn)odt)en ber fo äu=

fagen über Diad£)t errungenen f^rei^eit. 6ben bamall öeröffentlidl)te ber alte

(Saftelli in bem nid^tamtlid^en 2;i^eile ber SIBiener 3sitii"S ^i^" „@ut gemeinte

SGßünfc^e" , öon benen ber britte ben Slbel, ber fid§ bill^er öon ber allgemeinen

SSemegung fern gel^alten f^abt, apoftrop^irte unb mit Slnfpielung auf ein, tote el

fdieint, ireilid§ mit Unred)t ©d^mar^enberg^l ©c^toager 2Binbifdf)grä^ in ben

5Jlunb gelegtel Söort u. a. ber Slnftc^t 3lulbrudE gab: „S)er arifto!rati|d£)e ©tolä

muffe je^t toeid^en unb ber 5Renfc§ fange in getoiffen 2lugen ntd^t erft öom
SSaron an." 2Senige Sage barnad^ erfd^ien in berfelben ^^^^ung eine anont)me

Entgegnung, bie öon niemanb geringerem all ©. l^errü'^rte unb infofern be=

fonberel Sfnterejfe ertoedlt, all l)ier bereiti „Sin einigel
,
gro§el unb mädl)tigel

Defterreid)!" all bie S)eöife bejeidtinet toirb, an beren S5ertoirflic§ung ber gürft

balb barnad^ att feine Äräfte fe^te. Unb toenn er in jenem Slrtifel gegenüber

bem enblojen ©eclamiren unb ©dlireiben aufl „^anbeln" öertoiel, fo aeigte er

foiort für feine $erfon, Wal er unter .^anbeln in ber bamaligen fritifc^en Sage

bei gteic^el öerftanb. 9lul ber btplomatifdEien Saufbal^n geriffen, ftelltc er ftd^

bem Sßaterlanb in feiner 6igenf(i)ait all «u^ilitär jur 3}erfügung. ^it untoiber=
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fte{)ltif)er ©etoalt aietit e8 il)n ju bem gteijen 9lQbe|ft), in befjien Sager auc£) er

Oefterreic^ toiebeifinbet. 6(|on am 17. Slpril füt)i-t er bie SSor^ut be§ ^lugentjd^en

3lrmeecor;)§ über ben^^jonjo. ©elegenttii^ eineS Slu^ialteg 3"cd)i'§ au§ ^patntanuoba

fommt e§ 6et bem öon ben S^nfurgenten l^artnödig toert^eibigten S)orte Sßi§co ju

einem l^ei^en ©efec^te, in bem ein %1)iil ber SSrigabe bie i^euertaufe er'^ält, tt)o=

bei i:§r ßommanbant toadfer bie ^patl^enfteHe bertritt. 3ucd)i toarb in bie

geftung äurüdfgetrieben unb SSigco ging in flammen auf. Sinen faft fed§§=

ftünbigen Äampf Ratten mef)rere Kompagnien ber SSrigabe gegen ben tDeitü6er=

iegenen f^einb beftanben, bi§ enbüd^ ber gürft an ber ©pi^e ber ßülaner im
©turm|d)ritt ^erborbrad) unb ben Gegner öertrieb. 3lm 20, ÜJlai leitete 6. bie

S3ej(^iefeung 33icen3a§, am 29. nol^m er al§ qua S)iöifionör mit ben SSrigaben

Senebef unb 2öot)Igemutt) an ber Srftürmung ber ©dianäen öon Surtatone tt)eit,

unb iül^rte 3U ^\x^ bie tapferen ßotonnen breimal jum ©türme bor. 2;ag§

baraui — im ^ei^en jtreffen bon (Soito — Würbe er, immer in ben borberften

Sftci'^en unb too bie &^]at}x am größten war, fed)tenb, am 5lrme bertounbet unb
mufete fid) auf ben SBerbanbpIa^ bringen laffen. „^ürft g^elij ©., fdirieb bamal§
^übner in fein Stagebud§, ift bei @oito bertounbet toorben. S)iefe ^fladirid^t

berleibet mir ben Sag. @r ift einer unferer bor3üglicf)ften 50tänner unb )X)at)t=

f(i)einlid) 3U i)ö^erem berufen." 23eim ^eere toaren bie biplomatifdien ©enerate

!eine§h)eg§ beliebt, aber nur furje 3eit berging unb ©. war bon aEen Dfficieren

aU Ebenbürtiger anerfannt; bie Gruppe begrüßte fein ©rfd^einen in guten roie

in böfen ©tunben mit jubelnbem 3ui-"uf. S)ie |)eilung ber Söunbe, bie er bei

@oito babontrug, nal^m einige Söodien in Slnfprud^. S)er „2lrmeebiplomat", toie

it)n 9fiabe^ft) nannte, tourbe nun bon biefem mit einer politifd^en 5Riffion

bon ^of)er SSebeutung betraut. Sei ber prefären Sage ber 9Jlonar(^ie unb ber

S3eforgni| eine§ 93rudl)e§ mit ^^ranfreii^ Ijatte man fi(f) in äöien immer mel)r

mit bem ©ebanfen befreunbet, bie ßombarbei aufjugeben. ^ummelauer t)atte

bereits, aHerbingS ol)ne ba^u autorifiit ju fein, ein barauf beäügüc£)e§ ^J^roject in

Sonbon borgelegt unb gftabe^ft) erf)ielt ben Sluftrag, unberjüglid) mit bem Äönig bon
©arbinien einen SöaffenftiEftanö ab^ufdilieBen. 9tabe|ft) fanbte unferen ©. mit

©egenborfteEungen nac§ ^nnSbruct unb 2Q3ien. ©. überbraditc bem ^ofe, ber

fid) bamalS nai^ ^nn§bru(i gef[ücl)tet l)atte, bie 9lad)ri(i)t bon ber ©innal^me

bon SSicenaa unb ba§ Slnerbieten be§ f^elbmarfdiattS , faEg man i^m 25.000
9Jtann S5erftär!ung fenben toürbe, ben geinb au§ ber ßombarbei ju bertreiben-

©oeben toaren aud) ^umrnelauer unb ber ^inifter be§ Sleu^ern grei^err bon

Söeffenberg in Snn§bruc£ eingetroffen. Se^terer lelinte bie SSorfc^läge 9tabe^!l)'Q

ab. ^ütU er bod^ bereite einen biploniatif(i)en SSeamten narf) 5Jiailanb gefenbet,

um bem trafen Safati in amtlicher äöeife bie Unabfiängtgfeit ber ßombarbei
al§ Untert)anblung§bafi§ anjubieten. ©lüdElidier toar ©. in SSien, mol)in er fid)

mit Söeffenberg unb Sobll^off begab unb too c§ il^m gelang, ba§ ^inifterium

äu überjeugen, ba§ e§ au§ militärifd^en
,

financieEen unb politifd)en ©rünben
nid^t rät^lic^ fei

, fofort einen SöaffenftiEftanb ju fdilieBen. 5Jlan befcl)loB, bem
gelbmarfd^aE bie berlangten SSerftärfungen ^u getoäl)Ten unb ftatt mit @nglanb
äu berl)anbeln, ba§ ©lud ber SSaffen ju berfudien, ein 33?fd)lufe, ben bie |)altung

ber_ rebolutionären 5preffe erleid^terte, toeli^e fid) bi§ bal)in mit ^eftigleit für bie

5lufgebung bon Italien unb gegen jebe Sruppenfenbung au§gefprod)en §atte,

nun aber plö^lid) bor^og, bie Gruppen nad) Italien abgeben 3U feilen, um fic

au§ ben beutfd)en grblanben 3u entfernen, greilid^ ift e§ nid)t rid)tig, toenn

behauptet toirb, ©. l)abe fic^ augleid) für bie @rt)altung ber ßombarbei unter

aEen Umftänben eingefe^t. SBenn eö ba^in gefteEt bleibt, toie fid) SÜabe^t) äu

biefer grage ber^ielt, fo fteljt e§ boc^ (bgl. ®. 2Bolf 22—23) feft, ba^ ©• feinen

$lan bem SBtener ^D^inifterium baburd) munbgered)t ju mad)en fu(^te, ba^ er
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auf bie giot^toenbtgleit einer JBctftänbtgung mit ^ranftei(^ ]§intoie§, bem man
bic SSerul^igung geben möge, ba^ man bie Sombarbei nur jum gtoecE bei gr=
jielung eine§ el^rentJoHen grieben§, tetne§tDeg§ aber in ber 216fid^t erobern tooHe,

biefeS ßanb ber öfterrei(i)ifd§en "iDtonard^ie toteber einäuöerleiben.

S5on 3Bien begab [td§ ©. jur Teilung feiner aöunbe in bie länblid)e ©tillc

feines @eburt§= unb SiebIingSorte§ Ärumau, mo e§ au§ 3lnta§ ber 3Ba§len
3um erften conftituirenbeit 9teic^§tage Defterreid^S fel^r lebl^aft juging. @r
felbft trat aU äißallcanbibat auf; allein e§ gefd)a^, toaS ii)m ber Tür[tlid§c

Dberbeamte öorauggefagt {)atte, .^altung unb 3Jiiene beg öornel^men Sanbi=
baten, ber in grauer diüilfteibung , ben linfen 5lrm in frfiWaräfeibener SSinbe,

bie Sribüne in ber fog. S3urggrafenamt§fanätei be§ ^rumauer ©(filoffeS beftieg,

brachten auf bic gegen alte§ ariftotratif(^c äBefen aufgelegten Sanbleute bie ent=

gegengefe|te SÖirfung öon bem l^eröor, maS erjieü tuerben foüte. S)ie nur au§

^Bauern befte'^enbe 5Dtajorität toä'^Ite einen ber i{)rigen, ber fpäter fi(^ felbft unb
ben 9leid)8tag burc§ fein rol^eS SBefen in ber ätgften 2Beife bloifleEte. ^iad^

furjen 2öod)en ber (ärl^otung eilte ber burdigefaÜene 9ieic^§tag§canbibat, „bie

2:oga toieber mit bem ©agum ju bertaufd)en" nad^ 3italien, too nad) bem ^^aüe

öon SSicenja 9labe|ft) bie Dffenfiöe ergriffen unb ba§ ^eer Äarl Sllbert'S

(25, ^uli) bei ©uftoä^a gäuälid) gefc£)lagen ^atte. ©., nunmet)r jum 5elb=

marf($aniieutenant beförbert, trat unöertoeilt toieber an bie (Spi|e feiner Siöifion,

fanb aber balb neue ©elegen^eit, al§ gelbbiplomat 3U toirfen. dlaiii bem f)ei|en

unb für bie öfterreid^ifd^en Söaffen ruf)mreidl)en treffen öon SSolta (26. 27. ^uli)

Tauben fic^ ^mei piemontefifdt)e Generale unb eben jener 5lrtitterieoberft Samar=
mora ein, ber einft ju Surin faft ftänbiger ©aft an ©(^toar^enberg'g Safel ge=

mefen mar, um einen SöaffenftiUftanb mit bem Oglio al§ S)emarcation§Iinie

anjubieten. Stabe^fl^ beauftragte feinen (Seneralquartiermeifter gelbmarfc^att»

lieutenant ö. .g)e^ unb unfern <B. mit ber Seitung biefer SJer^anDlungen , bie

fi(^ inbe^ äerfd^tugen, toorauf 9labe|!t) am 5. Sluguft al§ ©ieger in 5Railanb

einsog unb ©. bafelbft al§ '»JJiilitärgouberneur einfette. S)amit fdt)lo§ auc^

©d^toar^enberg'S militärifdl)e Saufba'^n, an beren @nbe ba§ 2Jlaria ji;^erefien=

treuj glänzte, ba§ il^m nii^t auf fein 3lnfud^en, fonbern auf 9tabe^ft)^§ 2lntrag

unb infolge eine§ SBefd^Iuffe§ be§ £)rben8ca|)itet§ am 29. ^uni 1849 ber .^aifer

öerliel^, unb äu toeld^em fidC) 1850 ba§ jüngft für militärifd^e S5erbienfte eigen§

geftiftetc ^ilitäröerbienftfreuj gefeilte. @§ beftanb bamatä bie ^bfic^t, 3ur

©eite 9tabe^ft)'§ ein biplomatifrf)e§ SSureau einjurid^ten, beffen Leitung auf ^ox=

fd^Iag Satour^§ f^üift @. übernel^men foEte, bod^ Um e§, föie e§ fd§eint, nii^t

mef)r baju. 2)a er öon feiner S^Öunbe noc^ immer nidl)t ööllig l^ergeftellt mar,

benu^te @. ben mit ©arbinien nunmehr auf fed^§ äöod^en abgefd£)loffenen 2ßaffen=

ftiEftanb p einer Steife nad^ SBien, öon ber nid^t ganj flar ift, mer fte öeran=

la^t ]§at, unb bie er febenfall^ oI)ne förmlichen Urlaub antrat. UebrigenS {)atte

man innerlialb ber ma^gebenben .Greife längft erfannt, ha^ e§ ]§odl) an ber^eit

fei, fid^ nac^ 5Jlännern um^ufe^en, bie mit 5Jiutt) unb ©elbftöertrauen, mit

ßraft unb 33efonnenl)eit , mit 2Xu§bauer unb felbftlofer S5aterlanb§liebe fid§ ber

fdl)toierigen 5lufgabe unterzögen, ba§ ring§ umbro^te ©taat§fd£)iff mit fefter unb

fidtierer §anb mitten burd^ bie ©türme ber 3ßit ^ttiifd^en flippen unb Untiefen

^inburdf) 3u fteuern, unb tt)enn man unter ben 93Mnnern, bie bap geeignet

f^ienen, Umfd^au l^ielt, fiel ber 25lic£ faft untDittlürlid^ auf ©. ©d§on ^etter=

nid§ l^atte ii)m, ben er nid^t mit Unredl)t al§ einen SöÖ^i^S f^^"^^ biplomatifd^en

©d^ule bezeichnete, eine bebeutenbe ©teEung augebad^t. „Le prince Felix",

fd^rieb er am 1. Wäx^ 1848 an f^icquelmont
,

„a du talent, une grande con-

naissance de la Situation et du nerf". „äBir bebürfen", fdl)reibt |)übner am
Siagein. beutfd&e aBiogratllie. XXXIII. 18
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14. SluQuft in fein Sogefeud^, „eine§ 9Jlanne§, toelt^er im ©tanbe ift, btc Sct=

tung bcr öffentlid^en Slngelcgen'^eiten 3U üBernel^men. 3»<^ fe'^ß nux einen:

gclij ©d^toatäenberg." ^übnet 6egab fi(^ unter biefem @inbru(fe pm Äneg§=

miniftet, ber jetne 3lnftd§t boEfommen tt)eilte. ^reilid§, felbft ben fjürften nad)

3Bien einjutaben, baju tooHte \iä) ßatour ni(i)t öerfte'^en, er fteEte inbe^ .g)ü6ner,

fallg biefer naä) ^Jlailanb fdireiben tooUt, einen feiner ^ilitärcouriere äur S5er=

fügung. „i^c^ ^afie alfo einen reiflid) überlegten S3rief", fäf)rt ^übner fort,

„an ben pufften ^^elij üerfa^t. 6r enthält eine toal^rl^eitSgetreuc ©d)ilberung

ber l^ieftgen 3uftänbe. ^ä^ fage il^m nic^t mit bürren SBorten: kommen Sie.

5E)ie§ ftünbe mir nid)t ju, aber er wirb e§ ätoift^en ben Beilen lefen unb ha^

genügt." 2lm 21.:^atte ^übner mit Slam &aUa^ „eine lange unb gute Unter=

xebung". „6r reift", l^ei^t e§, „morgen nacf) ^ailanb aurüd unb na"§m öon mir

einige SBinfe für ^e%* @- unb ben gelbmarfd^all mit." Slber nod^ am 21. ©e^t.

ift |)übner o!^ne 2lnttoort: „^mmer no(i) ©ouöerneur öon ^aitanb ! <g)ier ift fein

^la^. fjü^lt er ba§ nic^t, unb, toenn fo, marum jögert er?" ®nblid§ — 2ln=

fang October — trifft j^VLX)t f^elij, ben bie SJorbejpred^ungen über bie f5riebcn8=

Präliminarien bi§ ba'^in in ^Jtailanb feftgel^alten Ratten, in Söien ein. @r, ber

;3^unggefette, fteigt bei feinem 35ruber, bem g^amilien'^aupte, im $alai§ auf bem
5leumartt ab. „^ä) befud^e xf)n"

, fd^reibt ^übner, „ieben ^Jlorgen toä^renb be§

t5rtü'^ftücE§ : eine klaffe Kaffee, auf weld^e ber St)ibuf folgt. @§ ift unmöglid^,

mäßiger ju fein. Dbgleid^ abtoec^felnb Sebemann unb 5Jlann ber Söiffenfc^aft,

ein ^ei^iger 3Sefud)er ber ©pitäler unb anatomifcEien ©öle, Diplomat unb

leibenfdiaftlidier ©olbat, ift er im ©runbe ein geborener 3lfcete. S)ie§ l^inberte

i'^n übrigens nic^t, al§ ©efanbter in Surin unb fpäter in ^Jteapel eine unge=

Vob^nliäje ^rad)t ju entfalten, ©eine unöcrmä^lte ©d^mefter gürftin ^atfiilbe,

unb äugteid^ treue greunbin unb ^Begleiterin, ift eine burc^ ®eift unb ^erä au§=

ge^eii^nete $J)ame. Sie tt)ot)nt je^t geloöl^nlic^ unfern ^^orgengefprädtien bei,

ol^ne je baran tlieiljunel^men. ^^ erlaubte mir, ben ^^ürjlen ju fragen, ob er

infolge eines 33efel^le§ beS ^aiferS ober auf 35eranlaffung be§ ^inifteriumS ge=

Jommen fei. SGSeber ba§ eine nod§ ba§ anbere, mar bie ^Inttoort. 6r !om au§

eigenem eintrieb, ol^ne Urlaub be§ Ärieg§minifter§, ben er nid^t einmal öon

feiner Stnfunft im öor'^inein öerftänbigt l^atte, jebocf) auf ben Söunfdf) unb mit 6r=

mäd^tigung be§ ^elbmarfdEiaHS Stabe^^. Seit feiner 2lnfunft l)at i^n fein ©d^mager

^ürft aSinbifd^gräl burdf) einen feiner 9lbiutanten" (e§ mar bieS ber £)berft=

lieutenant 5Baron ßangenau) „befragen laffen, ob er gefonnen fei, ein ^Portefeuille

äu übernel)men, morauf er, nod£) ju toenig befannt mit ber Sage, eine au8=

meic^enbe 2lnttoort ertl)eilte. ^ä) finbe, er l^at mo'^lget'^an. ^n feinem ?5fall

!ann er in ba§ gegenmärtige ©abinet treten. @t mu§ öon feinem Souöerain
beauitvagt toerben, ein 9}linifterium ju bilben. S)ie§ gefd^ie!§t getoife unb fein

Eintritt mirb bie gro|e ^rife fein , baju muffen aber bie ©reigniffe mitmirfen.

©ie toerben auf fici) nid^t lange matten laffen." i^m ^publicum unb im 3leidt)§tag

blieb ©(iimarjenberg'S 3lnfunft unbeachtet. 5lber für bie Winifter mar fie ein

S)onnerf(i)lag. 3n ©d^önbrunn atl^mete man freier auf. lieber ba§, ma§ äu=

näd)ft ^u gefd^el^en l)abe, ftimmten bie Slnfid^ten ©dEimarjenberg'S unb -öübner'S

überein: „Obgleid^ er", bemerft le^terer, „^mifd^en ben öerfc()iebenen politifd^en

(SlaubenSbefenntniffen , toeld^en bie öerfd^tebenen ^Parteien entfpreclien, nid^t äu

unterfc^eiben öermag; obgleid§ er nur bie bem Sluge 3ugänglid£)e Oberfläd^e ber

gieöolution unb if)re äerftörenben SBirfungen fielet, aber nid^t bie Quetten, au8

meldten fie entfprang, nod^ i^r antifocialeS unb antic^riftlid§e§ Söefen, begreift er

bo(i), ba^ ein Slbfommen mit i^x unmöglid§ ift. 9luf ber anbcrn ©eite, obglcid^

5}lann öer ?lutorität, jebodE) gar nidl)t Slbfolutift, fül)lt er inftinctartig unb aud^

mit .g)ülfe eine§ feltenen ©d^arffinncS, ba| jebe Sleaction öon Hebel märe unb
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ein bauetnbe§ ©äBelregiment unter allen Umftänben ju bermeiben ift, 33i§

ba^tn [te'^t er boÖfommen flar, aber über bieje ©renje ^inau§ trübt jtd§ jein

fonft fo l^elter 33IicJ, toeit er an beriet 5'ern[icJ)ten noc^ nic^t getoö^nt ift; unb
üU borftd^tigei ©eneral, beöor er feinen Operationebtan aui einem if)m unbc=

fannten 2;errain enttoirjt, gebenft er ju warten, bil [id£) ber 'Jlebel f)ebt". 5Jlan

toar bat)er barin einig, ba| bor allem ber §oi au§ bcr Umgebung äöienS ent»

fernt unb in einem befeftigten Ort in ©id^erl^eit gebtadtit, burd^ biefe (Entfernung

bem Äaifer bie greil^eit toiebergegeben, iebe§ neue gugcftänbni^ auf ba§ be[timm=

tefte bertt)eigert Serben muffe. ®a§ ^inifterium wäre bei ber erften @elegcn=

]§eit äu enttaffen unb fobann aud^ ber 9teid)ltag aufjulöfen. '^(uf bie fjrage

^übner'§ jeboi^ , toag gef(^ef)en foÜe, fobatb bie materiette 3fiu^e unb mit it)r

bie "DJUid^t ber .^rone wieberl^ergefteüt fei, gab ©. bie au§toeid)enbe 5lntloort:

„Chaque jour a sa peiue!" ^n feiner Ueber^eugung fcnnte ©. ber Dctober=

aufftanb (6. Dctober) nur beftärfen. 2ll§ er bon beffen 2tu§bru(^e erfu'^r, marf

et fid) in bie Uniform unb ftettte fid) bem 5pia^commanbanten 6eneral 2luer§=

berg jur Sßerfügung. 2ln ber ©pi^e einer ^Ibtl^eilung Gruppen brang er burd^

ba§ Sarolinentl^or in bie @tabt, al§ er plö^ticft gleich ben anberen ^Jü^rern ben

S3efe^t jum ÜtüdEjug erl^ielt, bem er, menn au(^ innerlich miberftrebenb, ge=

]^ord)te. S)a§ ?}iilitär fammelte fidE) auf bem @laci§ unb marfd^irte t^eitmeife

nod§ benfelben Slbenb in ben ©d^maräenberg'fdticn (Sarten ab, bie ©enerale mitten

im Raufen, neben ©. auf einem ^Jlilitärpferbe ber in einer SSerfteibung au§ ber

©tabt entflo'^ene SSarf). 3Iuer§perg :^atte böHig ben Äopf berloren; ba mar e§

benn ©., ber ftd^ bem ©enerat ^erten§ jur ©eitc ftettte unb ben unfähigen

ßommanbirenben in eine 9lrt SBormunbfctiaft na'Eim. „Sr ift bereite", fdC)reibt

^übner, „bie ©cete bes 2Qßiberftanbe§ unb ber eigentlid^e güf)rer biefer fleinen

©treitmadC)t getoorben. . . . ©eine 9tul§e, feine .^eiterfeit beruf)igen ben ©otbaten,

ber Oteiä feiner Unterf)altung , Wenn er eben unterl^alten miü, jerftreut unb

feffelt bie Dfficiere. ©eine miütärifd£)c unb äugtei(^ bornefjme Gattung imponirt

unb gefällt ben einen unb ben anbern. 9lber wenn id£) mid§ mit üjm allein

befinbe, jeigt fid£), ba^ er e^er fd^marj fielet." 6nbtid§ gefd§a'§, toa^ .^übner fo

]ti^x erfel^nte : am 9. mürbe {^ürft ©. nac^ Dlmü^, too^in fid^ ber §of geflüchtet

iiatte, berufen. ©. !am bic§ ungelegen; e§ fagte i^m gar nid£)t ju, ben Segen

mieber mit ber ^^eber ju bertaufd^en. @r moÜtc feinen 5^often nid§t berlaffen,

in ber S5orau§ftdt)t, 9Iuer§perg werbe, fobalb er if)m ben 9iüc£en gewenbet l^abe,

feine je^ige ©teüung räumen. @r fanbte .^übner nad§ Olmü^ mit bem Sluftrag,

it)n beim Äaifer 3u bertreten. ^übner fofite ber^inbern, ba| bie S)eputationen

be§ 9teid)§tage§ bom ^aifer empfangen würben. 9ln @raf ©rünne ei|ielt er

ein befonberes ©d^reiben, in Welchem e§ i^u^: S)ie ^Jlajorität be§ 9teid£)§tage§

befte^e nid^t mel^r, bie Sot)aIen ptten bie gftud^t ergriffen, bie anberen feien

nid)t me'^r al§ @efc|geber, fonbern at§ (Seifetn au betrad^ten; mit ber 5lnard§ic

gebe es feinen 5ßact; bor allem muffe ber 3luf[tanb niebergeworfen werben.

|)übner traf ben ^of nod^ unterWcg§. ^n ©d)tofe ©elowi^ würbe (12. Dctbr.)

faiferlid^er ^amilienratl§ gebalten unb bort würbe ber ©efd)tu^ gefaxt, gelij ©.

l^abe fofort am ^oftager äu erf(i)eincn, Söinbifdligrä^, 58ö^men§ 53anbe§comman=

birenber, feinen ^Utarf(i) nad^ Söien äu befc^Ieunigen. ^übner'g Äammerbiener

berbarg ba§ faiferlid^e §anbfd^reiben an ©. in feinem ^ute unb eilte bamit

nadt) Söien, §übner felbft begab fid^ nad^ ^rag ju 2Binbifd§grä^. 2fe^t erft

leiftete ©. bem 9iufe ^otge. @r fd^lo^ fidf) bem |)ofe in ©elowi^ an unb ge-

langte mit bemfelben naä) OImü|, wo ber fetmenbe ©egenfa^ be§ erft in S5il=

bung begriffenen 3u!unft§minifterium§, an beffen ©pi^e er eigentlidl) wiber SBillen

treten follte, ju bem mittlerweite ebenfatts eingetroffenen 3Binbifd§grä| fofort

fid£) äußerte. Sloif'^en biefem unb gelij ©. l)atte feit je'^er eine gewiffe ^^ii'üti"

18*
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fialtung Beftanben; fie batitte au§ ber S^^^t ^^^ \^^ i'er tebenSfto^e, mitunter

locEete fürftlid^e 6abet unb Sieutenant manche Suved^ttüeifung feineS Oberften

unb älteren ©d^tcagerS !§atte gejaHen loffen muffen, ^ietju trat nun aber aud^

ein ^3olitif($er ßonflict, toenngleid) e§ gerabe Söinbif($grä| tvax, ber barauf be=

ftanb, ba| fein Sdiroager, ftatt toie er e§ toünfdite, unter itim ju commanbiren,
bie SBitbung be§ neuen 5)tinifterium§ übernel^me. 21m !aiferli(^en .^ofloger in

Otmü^ ftanben fid) jtüei politifd)e (5t)ftemc gegenüber. S)a§ eine öon bem
burc^ Untt)ol)lfein ferngehaltenen frül^eren ^offammer^räfibenten .^übed, buri^

feinen nad) Dtmü| gefenbeten Steffen bertreten, ging bal^in, ba^ ber 9tei(|§tag

aufäulöfen, bie ^^onard)ie in il^rem ganzen Umfange in ^Belagerunggjuftanb

3u er!lciren unb ^-ürft Söinbif(f)grä^ jum S)ictator mit unbefd^ränfter S5oIlma(f)t

äu ernennen fei, um mit einem öon il^m äufammengefe^ten 'üJlinifterium aEe
nijf^igen organifc^en SSerfügungen in§ ßeben ju rufen. 3)er S^räger be§ anberen

©t)ftem§ mar (Stabion : biefer befürtoortete bie ununterbrochene 2lufrecl)terl|altung

ber feitl)erigen 9tegicrung§toeife mit bem SJlinifterium unmittelbar jur ©eite beä

2;l)rone§ unb be§ conftituirenben 3ftei($§tage§, mett^ le^terer jebod^ au§ feiner

bisherigen Umgebung in ivgenb eine unbefangene Sanbftabt öerlegt merben unb
beffen Slufgabe e§ fein foHtc, im ßinflang mit bem ^linifterium eine ben hinter»

effen ber 5Ronard)ie cntfpiedienbe SSerfaffung augäuarbeiten. ®iefe8 (Bt)ftem

tourbe benn aud^ angenommen; aud^ ©. gab nac^ einigem 3^1^^^'^" f^i^^ 3u=
ftimmung. äßinbifctigrä^ fügte fid^, öerlangte feboc^, ba| er öon aEen toid£)=

tigeren SSorgängen untenid^tet unb in fold^en fein Sntfd^lu^ gefaxt merbe, o^ne

ba^ bie ^Jtinifter fid^ öorläufig feiner 3uftitnmung berfid^ert Rotten, -hierauf

ging f^ürft x^di% ein. 2lm 19. Cctober ging 3Binbifdf)grä| jur 2lrmee. 33on

bemfelben Sage batirt ha^ !aiferlidf)e .g)anbfd£)reiben , ba§ ©. mit ber SSitbung

eines ßabinetS betraute. S)a§ ^anbfdjreiben tourbe nid)t publicirt; in Weiteren

Greifen t)atte man öon ber ©i'iftena beffelben feine ^fjnung. Sf^fo^Se beffen be=

fanb fidt) getii' ©• in einer eigentl^ümlidf)en ßage. S)er 3f{ei(^§tag würbe öer=

tagt unb naä) ^remfier einberufen (22. October), fe|te aber unbefümmert um
biefc SJerfügung feine ©i^ungen in ber SSiener ^interreitfd^ute fort. Slud^ war
<B. bereits t"^atfäd)lid§ Seiter ber äußeren 5}}otitif. 5lber er fonnte auS feinem

©dCjlafaimmcr in Olmü^, "iia^ i^m bei bem ^Jiangel an 9iäumlid£)feiten äugleid^

als Äanjlei biente, feinen 23efef)l ertl)eilen o^ne bie Unterfd^vift äöeffenberg'S,

ber äWar um jeine @ntlaffung bat, beffen 2}erbleiben aber @. öorläufig felbft

für unentbe^rlidf) "^ielt. (5r felbft befanb fid^ bamalS ju furjem 3lufentl)alte in

Söien, Wo er, wie ,g)übner erjä'^lt, in gerabeju braftifd^er Söeife baS S3erfammlung8=
local beS 9teid^Sratf)eS p fdt)lie^en befa'^l. @rft bie Sinno^me SöienS ma^te
jenem 3uftanbe ein @nbc.

35om 21. ^)ioöember batirt bie faifert. @ntf(f)lie^ung, burd^ weld^e bie Qu^
fammenfe^ung beS neuen ßabinetS genel)migt würbe: ^räfibium unb 2leuBere&

f5elij ©., ännereS ©tabion, ginan^en ÄrauS, Jirieg gorbon, ^uf^iä ^Q«^.
|)anbel unb öffentlidt)e SSauten SSrudE, SanbeScultur unb SBergwefen Sfiierfelb.

3lm 27. fteltte ©. baS neue ^inifterium bem üteid^Stage öor, ber mittlerweile

5u ^remfier eröffnet Werben war. @r begann feinen SSortrag unter lautlofer

©title beS .^aufeS mit laum öerne'^mbarer ©timme, bie jebod^ nad^ ben erften

Äunbgebungen ber 3uftimmung, bie allmäpd^ immer häufiger unb lebl^after

Würben unb in einem Wa'^ren SeifaHsfturm enbeten, bie gewol^nte Äraft unb
©idtier^eit wieber gewann. S)ie angefünbigtc 3lbfid§t, ein neueS Sanb ju fdiaffen,

baS äße Sauber unb ©tämme ber 9Jtonardl)ie ju einem großen ©taatSförper

öereinigen folle, fonnte beS SBeifaES atter Patrioten gewi^ fein unb wenn ber

minifterieEen Eröffnung äufolge öorerft baS öerjüngte Defterreid^ unb baS öer=

I
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jungte S)eut[(i)(anb ju neuen unb fefien S^otmen gelangen follten, cl^e es mögtid^
jei, {"^re gegenfeitigen SSejie'^ungen ftaatlicf) ju öeftimmen, fo föar baS ein $ro=
gtamm, wetc^e» fi^ au feinem Söort^eit öon bei: unflaren 23erf(^n)ommenf)eit ber

aSeftrebungen eine§ t^eil§ ber 5ßaul§fit(^e untetjd)ieb. 3tu(f) berührte enblid^

bie Diebe bie äBienev 5}orgänge in üeiiö^nlidient ©inn, n)a§ um fo 6emer!en§=
toett^er ift, al§ »ix nunmetir qu§ .^ül6ner'§ 3lu|äeid)nungen toiffen, ba^, n}äi^xenb

2öinbifi$grä^, um feinem ©c^toager cttoaige biplomatifc^e ©c^ttievigfeiten ju er=

jparen, gtobert S3Ium unb i^xöhel etnfa(| au§ Cefteneid^ au§tDeijen ju laffen

gebuchte, ©. UjenigftenS bejüglid) Slum'ö barauf gebiungen t)atte, bo^ berjelbe

tjor ba§ .^riegSgerii^t gefteEt merbe. fSox allem aber wu^te nun enblidti jeber,

rooran er »ar, ba e§ mieber eine 9iegierung gab, bie teufte, mag fie moHte.

©in großer Moment in ©(fitoarjcnberg'« Seben mar ber 2. S)ecembcv. S)ie auf

bie Slbbanfung be§ ^aiferS gerbinanb, bie ßntfagung feine§ Sruberä unb bie

jl^ronbefteigung jeineS Steffen bejügüd^en S)ocumentc mürben jämmtlid) bon
C^übner unter feinen 2lugen bcrfafet. Im Sage be§ 2;i^ronme(i)fel§ unb M
biefem felbft öerta§ ber f^ürft jene ©djriftftüdfe, bläffer at§ fonft, unb anfc^einenb

tief ergriffen, mit lauter aber bibrirenber ©timme. ©obann fu'^r er mit fämmt=
liefen ^Jliniftcrn nac^ ßremfier. S)er ^räfibent be§ 9leid)§tüg§ mar fd)on am
borgen telegrap^ifc^ erfucfit morben, eine ©i^ung einjuberufen, meil bie giegie=

rung eine mid)tige ^Ritf^eilung 3u maiiien fjobe. S)ie ©pannung ber Slbgeorb»

neten toar um fo größer, al§ ber Sifenbalinjug fid) öerfpätete, unb erreichte ben

l^öd^ften (Srab, al§ ber f^ürft bie Ütebnertribüne beftieg, unb ber SJerfammtung
bie überrafc^enbe 5Jlittf)eilung mad)te bon bem mettl^iftorifc^en 3lcte, ber fid) bor

ttJtnigen ©tunben ju Glmü^ botljogen l)atte. ©o toid)tig aber aud) für bie

ßonfolibirung De[terretd)§ 9Jtinifter= unb St^ronroed)fel maren, fo ftanb man
bo(^ erft am beginn ber baburi^ inaugurirten neuen 2lera. S5or attem ergab

ftd^ bie Dlot^toenbigleit einer 5teugeftaltung be§ 3leid)e§ unb im gufammen^ange
bamit taud^te bie x^xa^t nad) ber ©teÜung auf, bie inner^lb beffelben Ungarn
einnehmen toerbe. Sind) in biefer i^xag,t [tauben fid^ am fQo]t jnjci ^Parteien

gegenüber; aud^ '§ier gingen bie ^Jleinungen 2Binbifd£)grä^' unb ©d^marjenberg^g

au§einanber. S)ie eine ^attei empfa'^l: ber Äönig möge fc^on je^ erllären,

ba^ er, nai^ erfolgter ^^liebermerfung be§ SlufftanbeS unb 3üd)tigung ber ©d^ul=

bigen, bem öonbe nid)t bie rebotutionäre SSerfaffung bon 1848, fonbern feine

alt^ergebrad£)ten Siedete unb greifjciten mieber geben toerbe , nad^ bem anbern

^Programm l)atte Ungarn burdt) ben Slufftanb aüe feine 9ted£)te unb ^ribitegien

berroirft unb fottte ba^er Ungarn ben übrigen X^eiten Defterreid^S, meld^cS

fortan eine conftitutionette ^onardf)ie fein toerbe, boEfommen gleidigefteHt toerben.

3^ene§ ©ijftem empfahl 2öinbifd§grä| , ©. l^ingegen fd^lo^ fid^ ber 2luffaffung

ber liberalen unb unitarifdien fj'cttction be§ 5Jlini[terium§ an, bal)er enbeten bie

S3er'^anblungen ©dl)toarjenberg'§ mit bem ehemaligen fiebenbürgifdfien .^offauäler

aSaron Sfofifa unb mit bem (Srafen ©^ecfen mit einem boüftänbigen SSrud^e.

S)a§ ^inifterium mar übrigeng an bie ©pi^e ber @efd§äfte mit bem aufridt)tigen

Söilten getreten, ,^anb in ^anb mit bem gieid)§tage ju gc'^en, borauSgefe^t

natürlidE), ba^ biefer feinerfeitg ben ßrnft jeige, ^anb in §anb mit bet 9tegie=

Tung gei)en ju motten. Slttein bie Debatten über ben § 1 ber @runbredf)te unb

bie ^erauSforbernbe Haltung, meldte felbft ^itglieber ber Steckten ber minifte=

riellen ßrflärung gegenüber beobad^teten, liefen bie Hoffnung einer 35erftänbigung

über ba§ S5erfaffung§merf fd)minben; eg reifte ber Sntfd^lu^, ben 9leid)gtag aufäu=

löfen unb eine SSerfaffung ju octrot)iren. Ueber biefe fanbennun eifrige Verätzungen

ftatt. S)ie berfd^iebenften ^rojede taud^ten auf. 3lbgefel)en bon ben fpecieüen

ungarifd^en S^-'^gen toaren alle 53tinifter barin berfelben ^Jleinung, ba| ber

grunbfä^li«^e Unterfd£)ieb ämifd£)en ber abfoluten 9lcgierunggtbeife in ber einen
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unb ber conftttutionetten go^'^t in ber anbeten 9lei(^§'^älite fallen gclafjen toetben

muffe, tt)oferne Defteneid) in Suifnnft toirfltt^ ein ein'^eitlid)e§ ©anjeg feilben

fottte. „Defteneicf)", fc^rieb <B. an ben faiferttd)en ©efanbten in <Bt. ^eter§=

bürg, „fttebt nac^ ©in^eit ber ^Jlonard^ie; politifcfie, commerciale unb Iegi8=

latiöe ©c^tanfen bürfen fortan ^tnifi^en ben einzelnen S'fieilen be§ 9tcid§e§ nid^t

länger 16efte"^en." Um fo fdiärfer gingen bie '»IReinungen barüber au§einanber,

in tt)eld)em ©inne unb ©eifte biefe ßin'^eit geftaltet unb buri^gefü^rt toerben

foHe. ©tabion fd)tocbte ber ftarrfte ßentrali§mug bor; Sßinbifd^grö^, ba§

Söibcrfpiet biefer unificirenben 2:enben3, üerfodit bie ©r'^altung ber !^iftorifd)=

poIitifd)en S^nbibibualitätcn, toäl^renb bte 3[RitteI|)artei ber gemäßigten 6entra=

iiften mit fBaä) an ber ©pi^e, iene Slnfidjt öertrat, für bie ]iä) ©. unb in le^ter

Sinie ber 5Ronard) entfii)ieb. kur 2Binbif(i)grä^ ließ bon feiner Ueberjeugung

nidit ab. 3lbgefe|cn bon bcm bereite berührten bvincipieEen ©egenfa^e toar

i^m ber SSerf affungSentttJurf , tt)ie er au§ ben 33crat^ungen bf§ ?Ölinifterium§

l^erborging unb it)m benfelben im Stuftroge be§ ^aifer§ SBrucf in Ofen borlegte,

äu liberal. @lei(i) ©. ein abgefegter ^einb ber 3flebolutton , unterfd)ieb er fid^

hoä) baburd) bon feinem ©(i)tt)ager, baß e§ für il)n fein Siebäugeln mit bem

äßiber|)art gab, tt)äl)renb biefer getoiffermaßen berufsmäßig nött)igenfall§ 3U

biplomatifiren berftanb. @§ mar umfonft, baß ©. auf beffen Slnfc^auungen, bie

übrigen^ jum %^txi feine eigenen fein moditen , infomeit einging, al§ er bon

„gemiffen äeitgemäßen ßabbalien" fprat^, „an benen l^eutjutage felbft biele gut=

gefinnte e'^tli^e Seute l^ängen, bie man be§l|alb in bem 3}etfaffung§entmutf

ni(i)t bergeffen ^abt". Sind) mar ^mar ©. gleict) Sßinbifdigrä^ SIriftoErat bom
©(Reitet bis jur ©o!§le, aber er betfannte niä)t bie ©d)attenfeiten feineS ©tanbeS

unb nic£)t bie ^^orberungen ber 3eit. 6§ toar ein 3u9eftänbniß, ba§ er feinem

©d^ttager gemad^t ju ^aben glaubte, ha^ in ber lünftigen 35erfaffung f^ibei*

commiffe unb Majorate foitbeftel^en fottten, „um", toie er fagte, „bem arifto»

fratifc£)en Elemente mcnigftenS in ber 3"^"^!* eine 6!§ance ju geben, biejenigc

Stolle äu ft)ielen, ju ber e§ je^t leiber nod§ gar feine SSefä^igung gezeigt ^abe".

©onft aber fteEte er im ©inflang mit ber SJtel^ri^eit ber ^Jlinifter bem ^ßi^incipe

ber ©eburt ba§ ^rincip be§ 33ffi^e§ gegenüber. SBinbifc^grä^ l)ingegen berlangte,

ha^ bie alte (Slieberung naä) ©täuben beibel^alten unb ein auS Sanbboten ju

befdjiiienber ©enat baS ßentrum bilben folle. 6§ fam fo toeit, baß ©tabion

unb S5a($ i'^re ©ntlaffung anzeigten für ben ^yatt, baß ba§ minifterieEe ^^roject

toefentlid^e 2lenberungen erleiben follte unb baß 2Ößinbifd§grä| erflärtc, toenn

baS feinige nic£)t angenommen merbe, ba^ ßommanbo niebertegen ju tooHen.

©. na'^m bie S)emiffion ber ÜJlinifter nic£)t an, toa§ mit ber 3lufred£)t!§altung

beS bon it)nen bertl^eibigten S5erfaffung§enttturfe§ gleid)bebcutenb mar. @§ tourbe

an biefem jtear einiges mobificirt, uamentlidE) tourben bie „@jrunbredf)te" elimi=

nirt, ba§ faiferlid£)e 5]lanife[t, baS gleid^jeitig mit ber ^^ublication ber 35erfaffung

erfd^einen follte, nadt) 3öinbifd§grä|' Slnbeutungen berfaßt, aber an ber ^aupt»

fad^e nidf)tS geänbert. ^n biefer ©eftalt tourbe ber ©nttourf neuerbingS bon

c'pübner am erften 2;age ber ©d^lad£)t bon ^abolna Söinbifdfjgrä^ borgelegt, ber

nun ätoar ben .^ambf gegen bie bon bem 3)linifterium beabfirfjtigten formen,

ni(^t aber feinen SOßiberfpruc^ gegen biefelben aufgab. 2lu(^ beftanb bie ©pan=
nung 3toifd)en ben beiben ©d)toägern jeitlebenS fort, tro^ ber Slnftrengungen,

toel(|c in ber ^olge ber alte 5Jletternid^ mad)te, eine 2lnnäf)erung an^ubal^nen.

2lm 4. '^äx^ erfolgte bie faiferlid£)e ©anction ber octrot)irten SSetfaffung; bon

bemfclben 2age batirt ba§ faiferlic^e ^[Ranifeft, tocld)e§ bie Sluflofung beS

Sfiei(i§tage§ öon .^remfier berfügte, bie ben legieren (7. ^Härj) nid£)t ganj uner=

toartet traf, ba fd^on feit 3lnfang be§ 5]^onat§ fein ^inifter mel^r in ben ©i^ungen

erft^ienen toar. S)te ^flid^t ber 9tegierung, bie Ütebolution enblid^ p fd^ließen,
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ber 2Bunfd§, bie ©icge ber faiferlic6en SBaffen in Ungarn au(^ auf politischem

©cBiete ju öerfolgen, rouiben al§ bie 5Jiotibe Bejeid^net, toeld^e ben ®ntf(^Iu§
ber Stuflöfung be§ Dtcid^stagcä unb ber Dctrot)irung einer 23eriaflung jur Sffeiie

Brachten.

5llit ber octrot)itten 5Serjaffung tauchte auc^ bie fyrage nacf) ber

2{ujl§ebung beg S3elagerung§3uftanbe§ in äöien unb be§ ßinjugeS be§ jungen
9Jlonarc§en in feine ^auptftabt auf. 3Iurf) in biefer fytage freujten fi(f| bie

2lnfid)ten ber beiben fürftlic^en ©d^toäger. SBä^renb 2Binbifd}grä^ fi(^ gegen

bie gtürffe'^r beg ^aifer§ nad) 3Bien auefprad^, ba bie§ bie borjeitige ^iuffiebung

be§ S3elagerung§äuftanbe§ ^ur %olQ,^ {)aben muffe, gelangte bod) toenigftens fd^on

je^t bie ^J[nf{d)t ©dftoaräenberg'g jum S)ur(^bru(^e, e§ fei ber 3fitpuntt ge!om=

men, „ber äöclt ju geigen, baß ber ^aifer .^err in feinem |)aufe fei". 3Salb

barnad§ begab fi(^ ber ßaifer nad) Ungarn 3ur 2(rmee; in feiner ©uitc

befanb fid) auc^ ©., öer fid) am 28. 3^uni perfönlid) an bem ©türm auf

^adb betl^eiligt l^aben foü. @§ mar jebenfattg bo§ le^te „JReiteiftüdlein" be§

dürften, ber fortan , nur mit geringen Unterbred^ungen, an ben 2lctentif(^ ge=

bannt toar.

9lad§ aufeen l§in toaren e§ namentlich bie beutfd)e unb bie itaüenifd^c

gfragc, tDeId)e ^unäc^ft (Sdjtoarjenberg^S Slufmerffamfeit in 2Infprud| nal^men;

butd^ jene mürbe ba§ S^erl^ültni^ Defterreiij^g 3u 5preu§en, burd) biefc jeneS p
ben 2öe|tmäd)ten fcebingt.

2;ro^ ber ©iege Ütabe^f^'S unb ber SBiebereroberung ber Combarbei fu'^r

Sorb $almerfton fort, auf bie 2lbtretung biefer ^rotoinj an ben gefc^tagencn

geinb 3U befielen unb äöcffenberg |atte fid) au(^ ^um 33ef)ufe ber ju eröffnenben

5rieben8öert)anb(ungen mit ©arbinien bie ^ebiation gi^anfreid)8 unb 6ngtanb§

aufbringen laffen, ja, ftatt fidi ber engUfd)en 6inmif(^ung in innere 2lngetegen=

l^eiten ju tt)iberfe|en, gab er felbft bem britifc^en ©taatgfecretör hie 2lbfid)t ber

faiferlid^en Slegierung funb, ben italienifd)cn ^roöinäen frei^ieitlidje Snftitutionen

ju öerleil^en. ^almerfton genügte bie§ nid^t, in gerabeju beleibigenbem Jone

fiettte er faft Sag für Sag neue gorbeiungen auf. 21IS S. ba§ ©taatärubet

überna'^m, befd^Io^ er fofort, biefem ©fanbat ein @nbe ^u madien, üjo^u il§m

ein no(i an SBeffenberg gerichteter S3erid)t be§ faiferl. ®ef(^äft§träger§ in Sonbon,

SSaron Dotter bie ©elegenl^eit barbot. S)a Seine britifc^e ^errlid^feit fic^ auS

3tnla^ ber öon Stabe^ött) auigefc^riebenen au^erorbentlid^en ©teuer ju ber Se»

l^auptung öerftieg, e§ fd^einc, man tooHe in ber Sombarbei baffelbe ^ittd öer=

fud^en, toie in ©aliäien, tDo bie giegierung auf bie ßöpfc ber SIbeligen ^ßreifc

gefefet l^abe, rid^tete ©. an Mäeltern, ber i:§n mä'£)renb feiner ^Ibtoefeni^eit öon

Sßien bei bem biptomatifc^en Sorp§ öertrat, ein ©d^rciben, toorin er biefc

„fonberbare" ®inmifd)ung in bie innere ^ßolitif Defterreid^g entfd)ieben äurüdttieS.

6§ :^ing mit biefer SBerftimmung ^ufammen, ba^, toä^renb an bie befreunbeten

|)öfe öon Serlin unb ©t. 5ßeter§burg ^linjen öon ©ebtüt mit ber giad^rid£)t

öon bem ftattgefunbenen S^ronttci^fel abgingen, in ßonbon bie§ auf gemölinlid^em

biptomatifd^em SBege gefd^at) , bafe Voller bie äöeifung etl)iclt, fid) im 35er!e^r

mit bem 6|ef ber englifc^en Siptomatic nur auf bie ftreng amttid^en Se^ie'^ungen

3U befd^ränfen unb ba^ man fid) nid)t beeilte, ben erlebigten Sotfc^afterpoften

toieber ju [befe|en. ®ie ©pannung ber beiben leitenben Staatsmänner bauerte

in ber golge fort, pmal eg nitjt an 2Inldffen 3u neuen ^erroürfniffen —
Äoffut^^g 2lufent:§a(t in (Jnglanb, bie 5Iüd)tang§irage, bie ^Jiife^anbtung ^at)nau'§

in Sonbon — fehlte. SIEein c§ gereid^t ebenfo ©. al§ Sorb „geuerbranb" äur

6^re, ba^ biefer nod£) nadf) bem Sobe feine§ (Segnerg mit Semunberung öon

beffen Jpod^:^eraig!eit, toarmen Siebe für Defterrei^, ©elbftlofigfeit unb Uner=

fd^roden:§eit fprad^. S)er SBrüffeter Songre| fam inbe^ nid)t 3u ©tanbe, er tourbe
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burd^ bie ßreigniffe — SöieberauSbrui^ be§ )3iemonte[{j(^en Krieges unb ben ©ieg

9tabe|tt)'g bei 5loöata (23. mäx^ 1849) — überholt. e§ möge anfd^liefeenb

l^ieran !§crborge'C)oben toerben, bo^ ©. fotoie gegenüber ^almerfton auc^ gegenüber

ben Sßeretnigten Staaten bon ^^torbamevifa bie Söürbe Defterrei(^§ ju toa'^ren

tDuBte, aU bieje in birectem ©egenfa^e ju bem ]o oft betonten ©runbja^e be§

(&i(i)=9li(f)t=@inmengen§ in bie 2}er!^ältniffe anberer 9leic£)e einen get)eimen 2lgenten

na(i) äBien fenbeten, um im geeigneten ^ugenblide bie ungarijd^e 9lepublif anju»

erfennen unb ben 3erfatt ber öfterreid^i^dien SJlonard^ie laum abtoarten ju fönnen

fd)ienen. ©egen bie ta!tIo|e 23otf(^aft be§ 5)Siäfibenten ber 9iepubti£ Zatjlox an ben

©enat bom 28. '>Släx^ 1850 lie^ @. energifti) ^}roteftiren al§ gegen ein SSerl^alten,

ba§ bie faijeili($e üiegierung mißbillige unb immer mi^ittigen merbe.

©d^toarjenberg'S erfte§ 2Iuftreten in ber beutfd)en f^rage berriet^, baß

er nic^t ettoa btoß baran ba(^te, Defterreid§ bie ©teHung, bie il^m nac^

ber 35unbe§üerfaf|ung bi§ 1848 jugeftanben ^atte, toieber äu berfd§affcn,

fonbern baß er ben Umfc^toung ber 3)inge äur @runblage meitauSje^enber

5piäne ju benu|en toiHenS mar, ©c^on am 31. S)ecember 1848 enttoidette

©, in einem ©(^reiben an 53a($ ben i'^n leitenben ©ebanfen. „£)e[ter=

xeid^", jagt er, „ftrebt nac^ ®inl)eit. S^ortan merben feine i)oIitifd^en,

legiSlatiöen unb commercieEen ©d^ranfen bie berjd^iebenen S^ette be§ 9leid§ei

öon etnanber trennen. 2lber Defterreid^ toiE nid§t auf fein taufenbiä^rigeS 9le(^t,

bie erfte beutf($e 9}tac£)t äu jein, SBer^id^t leiften. @§ toitt feine ©tettung in

S)eutjd)lanb nid^t aufgeben, bie§ finb bie beiben ©ebanfcn, toeld£)e ba§ ßabinet

leiteten, al§ e§ über bie lünftige 33erfaffung 3)eutfd^lanb§ feine entgültigen 6nt=

fc£)Iüffe faßte". Slud) bie .^remfierer ^rogrammrebe na'^m bereite auf bie beutfd^e

f^rage SSejug. „Oe[terreid^§ t^ortbeftanb al§ ftaattid^e ©in^eit" f)ieß e§ gleic^fam al§

Slnttoort auf bie §§ 2 unb 3 ber beutfd^en 9teid^§öerfaffung, „ift ein beutfd^eg toie

europäifdt)e§ 33ebürfniß. S3on biefer Ueberjeugung burd^brungen, feigen wir ber

natürlid^en Sntmidtung be§ noc^ nic£)t boEenbeten UmgeftaltungSproceffeg ent=

gegen. @r[t wenn ba§ öerjüngte Defterrei(^ unb ba§ berjüngte 5Deutfd^ianb ju

neuer unb fefter S^orm gelangt finb, toirb e§ möglid^ fein, if)xt gegenfeitigen S5e=

äiel)ungen ftaatlid^ ju beftimmen". 2ll§ nun ©d^merling'8 9lad§folger in 3^ranf=

fürt alg leitcnber 9leid§§miniftcr (Sagern bic§ bal^in beutete, baß bie faiferlid§e

9tegierung in ben beutfdE)en Sunbeäftaat, mie er au§ ben S3ef(i)lüffen ber 9lationat=

berfammlung l^eröorgel^en mürbe, nid^t eintreten tooEe, unb baß ba^er bie fünf=

tige 55erbinbung ^mifd^en Defterreidt) unb bem beutfd^en S3unbe§ftaate burd^ einen

befonberen Union§üertrag auf gefanbtfd^aftlid^em Söege 3u regeln fei ,
gab

(28. 5Dec.) ©. bie ßrflärung ah, baß Defterreid^ burd^ ba§ ^remfierer ^Programm
nid^t auf feinen Sintritt in ben S3unb ber^icfitet l)abe unb baß !eine ^eid^§=

berfaffung ol)ne ©inberne'^men mit ben beutfd^en ^^ürften, bereu erfter ber Äaifer

fei, rcd£)tlid^en SSeftanb getoinnen fönne. 5Jlittlermeile fanben aud^ 3mifd£)en

Dtmü^ unb 53erlin S5erl)anblungen ftatt, bei benen ©. feine 3lnft(^ten über bie

beutfd£)e ^yrage mit gemol^nter Offenheit entmicfelte. @r forberte (13. S)ec.) ben

(Eintritt be§ al§ 6inl§eit§ftaat conftituirten £)efterreidl)§ in ben S3unb. 6r er=

Härte ba§ f^ranlfurter ^ad^mer! für unannel^mbar unb münfd^tc eine 35er=

ftänbigung ber beiben ©roßmöd^te , bei ber jebod^ bon bem ©ebanlen eine§

S3unbe§ftaate§ obpfel)en unb ^u bem aEein anmenbbaren begriffe be§ ©taaten=

bunbe§ 3urücf^u!el)ren fei. Unb al§ ftatt beffen eine minifterieEe preußifd^e

S)enffd^riit bom 19. 3)ecember öielmel^r ben ©ebanfen entmicEelte, baß gleid^

nad^ ber erften Sefung eine 9tebifion ber 3flei(^§berfaffung gemeinfam burd^ bie

9tegierungen unb ba§ Parlament bor^une^mcn , baß in ber fünftigen 9leid^§=

berfaffung ein ßoEegium ber beutfdE)en Könige al§ 9tcgierung, ein bon ben f5^ürften

befd^itfteg ©taatenl^au§ alä öber= unb ba§ ^Parlament al§ Unterl§au§ 5u fungiren

I
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l^abe, ba^ enblid) ©eyammtöfterreid^ aUerbing^ in bQ§ neue S)eutjd^tanb nur in
ber loderen gorm eineS ©taatenbunbe§ eintreten, innerl^alb be§ te^teren aBer
ba§ übrige S)eutf(^Ianb \iä) an] engere SBeije tjerfiinben fönne, öerraarf ©. ^ax'
lament unb Sunbeöftaat, (5taatenf)au§ unb einl^eitUd^eg 9ieid)§obert)aupt unb
fc^lug tjiclmel^r, um bie ^JHttelftaaten für fid§ äu getoinnen, bie 3erlegung S)eut|c^=

lanbä in fed|§ 6Jru|)^en, jebe mit i'^rem ^önig an ber ©pi^e, öor
, \o ba^ [td§

an biefe bie fteineren dürften gliebern joHten. ©§ ift !^ter nid^t ber £)rt, bie

getoed^telten 5toten unb ©cgennoten im einjelnen p berjolgen; e§ genüge auntnc
merfttürbige S)enffc^rift griebridt) 2öil^elm'§ IV. (dom 4. i^anuar 1849) ^inju*
toeifen, toeld^e fürälit^ ö. ©^Bel in 2lu8jügen mitget^eilt I)at, äugleii^ mit ben
@egen6emer£ungen, tceld^e ©. machte, al§ fie i:^m Srü^t äu Otmü^ öorlag.

S)enn fie lö^t beutlicf) erfennen, ba| in biefem biplomatifdfien gelbäuge fid^ bem
mol^tmeinenben, aber öon med^felnben Stimmungen unb 9ffatt)gebern beeinflußten

giomantifer auf bem t)reuBifd§en Sl^ron gegenüber ber gemanbte, burc§au§ realiftifi^

Oerantagte „Slrmeebiplomat" öorerft im S5ort:§eil befanb. äöä^renb ber ^önig
je^t (burd§ bie 5bte öom 23. Sfanuar) mirllic^ in ^üfilung mit granffurt gu
treten, aber aud^ bie SSer^anblungen mit Gefterreid^ fortäufü^ren münf d£)te, entl^iett

(Sd§tt)aräenberg'§9loteöom4. f^ebr.an ba§ 9teid)§minifterium ben erften .^intoeiS auf
ba§ mitteIeuropäifd£)e ©iebaigmittionenreid), ba§ au§ bem (Eintritte (Sefammtöfterreid^S

in ben S3erbanb 2)eutf^Ianb§ l^eroorgel^en fottte, unb 30g eine fpätere 5lotc

(9. Wäx^) au§ ber £)ctrot)irung ber ofterreidiifd^en SJ^är^öerfaffung unb ber baburd^

erfolgten ßonftituirung Oefterreic^S ben ©d£)luß, baß biefes in feiner ©efammtl^eit

in ben Sunb auf^unel^men unb barnadE) bie gieit^^öerfaffung 3U mobificiren fei.

©tatt eines ^aifer§ at§ 9teid£)5oberi)aupt fd^Iug ©. ein Ssirectorium öon fieben

^itgliebern, innerl£)alb beffen Oefterreid) abtoec^felnb mit ^^sreußen ben Sßorfi^

fül^ren follte unb ftatt be§ 3fleid£)§tag§ ein burc^ fein 33on§f)au§ getäl^mteS

©taaten'^auS öor. 5tt§ aber ba§ Parlament nunmehr bem Ifönig öon ^Preußen

bie .^aifcrtoürbe antrug, rief (5. 2lpril) ©. bie öfterreic^ifd^en Slbgeorbneten auS
ber ^aulSfird^e ah. 2lu(^ bie ßircutarnote be§ ^önig§ (öom 3. 2lpril), ber bie

ifim angebotene SBürbe jmar öorlöufig abgetel^nt l^atte, fic^ aber bereit erftärte,

auf Eintrag ber 9tegierungen unb unter 3uftimmung ber ^Zationalberfammlung

proöiforifd^ bie Seitung ber ßentralgemalt ju übernel^men unb fid^ an bie ©pi^c
€ine§ au8 ben fid^ freimittig anfcf)üeßenben ©taaten gebilbeten — alfo engeren

SSunbe§ftaate§ — fteEen 3U toollen, beanttoortete (8. 3lpril) ©. ablei)nenb , ba

bie 5lationaIöerfammlung für Oefterreid) nid^t mel;r ejiftire, Sr^l^er^og So^^ann

auf feinem 5|3o[ten al§ 9ieid^§0ern)efer ju öerbleiben ^aht unb Oefterrcid^ in einen

engeren Sunb nic£)t eintreten werbe, root)t aber fid() alle gied)te au§ ben alten

Sunbeäöerträgen in öollem Umfange öorbe^otte. Unb auf biefem ©tanbpunfte

be§ 5öunbe§rec^te§ öon 1815 beirrte ©. tro^ ber momentanen Ärife in Ungarn
aud§ bem ^projecte öeS S)reifönig§bünbniffe§ öom 26. 9Jlai gegenüber um fo

3ä!§er, al§ im @runbe ber ßönig öon ^reußen bie SJertrdge öon 1815 ebenfattg

üU nod^ äu giedf)t befte^enb anerfannte, unb ©ac£)fen unb ^annoöer jeneS

33ünbniß nur mit l^albem ^tx^tn unb nur unter Sorbel^alt be§ Beitrittes öon

58aiern, ber nid^t 3U erlangen mar, gefdt)loffen l^atten. ©. bot alle§ auf, um
bie beutfd^en ©taaten öon bem Eintritt in baS preußifdE)e SSünbniß jurüdf^

jul^alten, meldjeS man al§ gefdC)eitert betradt)ten fonnte, als unter bem ©inbrude

ber 3u Sßoben geworfenen beutfd^en üleöolution, um berentroiüen altein bie ^Jlittel-

[taaten anfd^einenb 3U ißreuBen neigten, unb ber befinitiöen Setoältigung be»

3lufftanbe§ in Ungarn unb ^taUen bie |)öfe öon 5JlündE)en unb ©tuttgart ben

Seitritt 3u bem 33ünbniffc öom 26. 3Jiai in aller f^orm ablef)nten unb auc^

©adf)fen unb ^annoöer il^re 33crtretcr öon ben 33er!§anblungen abberiefen. äÖä^renb

fidE) bie 9Jtittelftaaten 3u bem SSierlönigSbunbe äufammenfanben ,
proteftirte ©•
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gegen bte fog. Union bei* 22 Heineren ©taaten mit ^ßteu^en unb gegen bQ§

Erfurter ^Parlament, unb ba mittlettoeile (30. ©e^it. 1849) au] 3lntxieb 9tu^=

lanb§, tt)elii)e§ tteber bie Einigung ©eutfd^lanbä nod) ben offenen SBtucf) än)if(^en

ben beutfii^en @ro^mä(^ten tt)ünf(i)te, ba§ fog. SSnterim äu ©tanbe gcfommen

ttjar, naä) toeld^em Defterrei(^ unb 5preu|en interimiftifd^ (big jum 1, 3Jlai 1850)
bie Sefugnifje be§ jurüdhetenben er3t)eräogIi(^en 9ieiii)8t)ei-toefer§ übernal^men,

benü^te <&. ben beboiftet)enben Slblauf beffelben, um hmä) eine Sixcutatnote

(19. 2Ipxil 1850) alle beutfd)en 9legierungen ju einem ßongteffe einjutaben,

unb al§ ^ßreufien bie 5lnnal)me biefet ßintabung bon ber Slnetfennung jener

Union ab'^ängig mad^en woEte, tub <S. bie beutfd^en ^Regierungen im Flamen

ber ^räfibialmac£)t be§ beutfc^en 23unbe§ toirflid^ ein, 3um 10. SJlai IBeöoH=

mäd^tigte nad) fyran!furt ^u fenben, um bort äunädift eine neue ^iroöiforijdie

(SentrolgetoaU ju bilben unb bann ju einer Sftebifton ber S5unbe§öerfaffung in

@emä§^eit ber 33unbe§acte unb ber SSiener ©d^lu^acte ju fdireiten. 2lu§btü(ilid§

betonte ©., 'i)a^ e§ nid^t auf einfädle .^etftettung ber alten, fonbern auf eine

SSerbefferung ber 33unbe§tiexfaffung abgefei)en fei, toie er benn öor aEem ben

Eintritt ßeftexxeid^g in ben ^ollöexein eifxig betrieb. 5lber er be^eid^nete jugleid^

bie STl^eilna'^me an ben SSeratl^ungen für eine ^ftid^t, ber fidC) bie ^itglieber

be§ alten 35unbe§ nidit entäiel)en fönnten, ol^ne bamit il)ren 5lu§tritt au§ bem»

felben 5U ertlären unb fiii) ber SSerle^ung ber angelobten SSunbeStreue fd^ulbig

äu marfien. S)ie fteigenbe ©ntfrembung ber beiben beutfd£)en ©ro^mäd^te fanb

i^ren Slu§brudE einerfeit§ in bem 33erliner ^üxftentage (8. 5Jlai), auf bem iebod^

bie i^-xage bex ju @xfurt befd)loffenen unb rebibixten Union§öer|affung nic£)t äum
3lbjdl)lu^e fam, anbexfeitg in bem S3unbe§tage, bex fi(^ ju f^xanffuxt (16. ^ai)
conftituixte, ahti nux bon Deftexxeid^, ben ^Rittelftaaten, ^ux^effen unb S)änemax!

für <g)olftein befd^idt muxbe. @(^on begannen beibe Stieile ju xüften; aber nodt)=

mal§ legte bie -Haltung be§ öon beiben Steilen umtoorbencn ruffifd^en ÄaiferS

3urüdEl)altung auf. g^ft glei<i)3eitig fanben fid^ ju ©fiernietoice bei Söarfd^au

ber 5)3rin5 tion ^reu^en unb @. ein. ^m ©efpräd^ mit biefem betonte ber ^rinj

bie 5pf[id)t $reu^en§, für eine beutfd£)e SBerfaffung ^u forgen, bor aEem nac^ ber

Sßextoanblung £)cfterreid)§ in einen 6in!^eit§ftaat burd^ bie 33erfaffung bom
4. Wdx^. „2ld§", fott ber gürft erroibert ^aben, „biefe SSerfaffung ijl ätoax

gegeben, aber e§ !ann nodf) bieleS gefc^cl^en, fie 3U änbern; il^re 2lu§|üt)rung liegt

nod^ in toeitem g^elbe". 5lel|nlid£) fbi^fnl er fid£) über ben 5Ründf)ener S5cxfaffung§=

enttouxf ber bier J?önige au§. 6§ lag "^icrin bie Slnbeutung eine§ S5erfuc£)e§,

\\ä) mit 5|3reuf!en allein über bie beutfd)e i^rage ju öerftänbigen, ^umal ber 3^1-

JDO^I ber Union l^auptfädtilidE) megen it)rer conftitutioneEen ©runblage abgeneigt,

l^ingegen ber ^erfteEung be§ auf ben Sßerträgen bon 1815 berul)enben 33unbe§=

tage§ günftig geftimmt mar, aber aud^ je^t bie 2lufred£)ter^altung be§ f^xiebenS

münfd^te unb ben angreifenben 2f)eit, mer e§ audl) märe, mit .^rieg bebrot)te. Um
fidl) U)n miEfät)rig ju ftimmen, f(i)lo| ^leu^en mit Sänemar! f^rtieben, mäl^renb

©., ber um biefe 3eit mit 9teffelxobe unb 3[Ret)enbotff in 3ff<i)I äufammentraf, burd^

bie Unterjeid^nung beg ßonboner ^rototoEe§ über bie bänifd^e Sl'öronfolge 9fiu^=

lanb toirtlid^ für \xä) getoann. 5preu|en bot er je^t gegen 33cräi(^t auf bie

SSerfaffung bom 26. ^ai ba§ 2lufgeben beg SSunbegtageg unb ein neueg i^nterim,

in meld^em bie beiben @ro|mäd^te aEein bie ©jecution bilben foEten , big pr
SSoKenbung ber befinitiöen 33unbegöerfaffung an. ^Preu^en te'^nte bieg ab; @.

ertlörte, ba^ unter foli^en Umftänben bie öon *preu|en öerlangten „freien

ßonferenacn" über bag ©efinitiöum unmögtid§ feien. S)ie S3erl)eifeung, bie

Uniongüerfaffung lünftig mit ber SSunbegöerfoffung in @in!lang ju fe^en, fönne

il^m nidE)t genügen, ^m breu§ifd£)en 5J{inifterium trat je^t bie ©pattung 3toifdt)en

3!Jlanteuffel unb 9tabomi| ein. S)iefer fprac^ fi(^ für, jener gegen bag fernere

I
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fyeftl^Qlten an ber Union au§, bod^ tarn e§ l^ier botläufig ju feiner @ntjrf)eibung.

S)agegen fc^ärite fic^ ber ©egenfa^ ber beiben bcutfct)en ©ro^mädite immer me^r
3U. S)er je^t ttiirflt(^ tagenben Sunbe§öetfammlung (junäc^ft 11 Staaten) t)er=

jagte ^reu^en bie 3Inerfennung. 6§ folgte bie gufammenfunft be§ ^aifer§

t)on €)e]itxxtiä) mit ben .Königen öon Saiern unb SBürttemberg in SSregen^

(7. Octofier) unb bie Sluffotberung an ^reu^en inbetreff ber unbe^inberten

S)ur(i)fü:§rung ber befannten 33unbe§befc£)Iüffe in (5^Ie§tt)ig=$oIftein unb ,^UTl)effen.

9Jtan ftanb am 35orabenb eine§ ßriege§. SBieber gab bie (Stellung be§ rujfifc^en

.ffaifers ben 2Iu§fc^tag. ©er 3av in Söarfdiau Ie't)nte jebe 3]ermittelung ab unb
toieS ben ©rafen öon 33ranbenburg unmittelbar an ©., ber mit feinem ^onardicn
fid^ am 25. Dctober 1850 gleid^faHS in 2Borfd)au einfanb. ^ttJifcEien ^- nnb
S3ranbenburg tourbe am 28. October eine fog. üorläuftge Uebereinfunft übet

fed^§ fünfte öereinbart, bie fürjlid) @. felbft t)orgefd)tagen, fobann toieber 3urücf=

gebogen |atte unb bie nun 35ranbenbuig neueibing§ aufnahm. ©. natim öon

benfetben bie Silbung eine§ S5unbelftaate§ mit 17 (Stimmen unb mit ber (Jom=

lietenj be§ alten 33unbe§tage§ ol^ne SJolfSöettretung, fotoie ben ©intrilt ®efammt=
öfterreid)^ in ben ^unb an. SSejüglic^ ber anberen ^ßunfte: ©leid^fteüung

$reu§en§ mit Defterreid) im ^präfibium unb befjen auöfd§(ieBlic£)e Uebertragung an

beibe fteöte ba§ Uebereinfommen blo^ bie preufeifdien Segc'^ten unb bie öfter=

reici)if(i)en (Segenüorfd^Iäge, bie einer 9(ble^nung gteid^famen, gegenüber unb fügte

bie i^oiberung £)efterreiä)§, ba^ 5preu§en bie Union auf{)ebe unb ben SSunbeStag

unangefoct)ten laffe ,
^inp. Siefe Einträge follten ben übrigen SBunbegftaaten

tjorgetegt unb biefe ju ßonferen^en über bie SUeöifion ber 35unbe§acte eingelaben

werben. 21I§ Drt berfelben fci)Iug ^reu^en S)re§ben, Defterreid^ SBien öor.

Oefterreid) öetlangte fc^Iie^lic^ nad) Slnalogie ber 5[Riniftcr=6onferenäen öon 1819,

bafe ba§ Stcfultat berfelben burdE) einen förmüd^en 33unbe§befdE)Iu§ p einem ber

S3unbe§acte gleid^artigen @runbgefe| be§ S5unbe§ erl^oben merbe. dagegen toar

öon ber eigentlich brennenben i^tage, ber l^effifd^en, in bem Uebereinfommen gar

ni(^t bie 9tebe. ^n biefem fünfte l^atte <B. jebeS 3ugeftänbnife abgelehnt; er

beftanb auf ber 33unbe§ejecution unb l^atte babei Stu^lanb auf feiner (Seite.

33ranbenburg l^ielt biefe ©ad)e nid^t für eine§ ÄriegeS wert§ unb fptad) fid§ in

biefem (Sinne nad^ feiner 9iüdfe]^r in SSertin au§. .^ier maren bie 5Infic^ten

ber ^iniftcr getl^eilt. S)ie ^Hle^x^tit fprad) fid£) für fcrtgefe^te SSer!§anb(ungen

mit Defterreid^, bie 5Jlinberl§eit für 5Jlobilmad)ung aug; ber ^onig für beibe§,

Iie| aber, mie er felbft fagte, gegen feine Ueber^eugung, 3unäd£)ft bie 5JJel^r]§eit,

äu beren Seibe'^altung er entfdf)loffen fei, getoäfiren. Sa ftarb f tö^lic^ Sranben=

bürg, unb nun mürbe bie 53lobiImad)ung befd^Ioffen, toä'^renb e§ in Reffen gmifdien

ben baierifd)en unb ben preu^ifdCjen öccupation§trup|)en bereits ju einem aller=

bingS f)öd£)ft unbebeutenben 3ufammenftoBe bei Sronsett fam. 3"9^fi'^ mürben

nun 3toifd^en Serlin unb äöien erregte ^toten getoed^felt. 3lber ©. burd^fd^autc

too^I, ba^ e§ ber Äönig nie jum i?tiege mit £)efterreid£) toerbe fommen (äffen.

31I§ er ba§ Telegramm über bie t^ieu^ifdie '•U^obilmad^ung er()iett, fagte er ju

bem ruffifd^en ©efanbten, nun l^abe er nid^t ben geringften gmeifel mel^r an ber

@r^altung be§ griebeni, ba biefe 9lüftung ^^reu^en bie 33rüde für einen e:^ren=

öoEen ^RüdEjug eröffne. Unb fo mar e§ aud§. S^on erhielt infolge be§ SSorfaüeä

öon Srouäett 5pro!efd^ ben Sluftrag, feine 55äffe ju forbern, menn nid^t umgel^cnb

ber gtüdjug ber ^J^reu^en au§ .^urfieffen öermetbet toerbe, aU auf ^Jlanteuffel'S

2lnregung eine S)e|)efd§e nad§ SSien abging, meldte in ber :^oIfteinifd£)en unb

^cffif^en ^rage einem ütüdjuge gleid^!am unb überbie§ bei ben öerbünbeten

Slegierungen bie 3Iuf!§ebung ber Union 3U beantragen öerfprai^, toie Ie|tere§ am
15. gioöember aud£) toirflid) gefd^a:§. Samit gab fidf) S. aud§ aufrieben; er

forberte ben 33unbe§tag jur @rtl§eitung ber öon ^reu^en begel)rtcn ©arantie über
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^xoed unb Slauer bev !^ej[if(^cn Sjecution auf, unb fteEte ben Balbigen Seginn

ber freien ßonferenäen für bie 33unbc§reform in 3ln§fi(^t, brong aber um fo

mtf)x barauf, ba| ^reu^en nic^t länger burd^ bie JBefe^ung ber ©tappenftra^en

in ^t^tn ba§ 6jecution§tt»er! ftöre. @r l^ielt baran um fo fefter, al§ eBen

bamal§ fjürft (Sortfd^afoff in ^^^^anffurt eintraf, um bie ruffifd^e 2lnerfennung

be§ 33unbe§tage§ ju überbringen. Slber eben in jener ©tra|enfrage toar ber

.^önig nic^t jur ^^ladigieBigfeit ju bewegen, obgleicE) DefterreidE) auf ba§ bc=

[timmtefte erüärte, ba^ eine negatibe 2lnttt)ort ^ßreu^enS ben 33eginn be§ ^riege§

fofort jur ^olge l^aben toürbe, Oefterreid^ in SSöl^men unb ^aiern "^öc^ft an=

fe^nlid^e ©treithäfte fammelte, ber ^^rin^ = ^räfibent 2oui§ Napoleon an ber

f tanjöfifd^en ©renje ein DperationScorpg jufammenäog unb aud£) Stufetanb eine brofjenbe

.g)altung geigte, ßnbtidf) etl)ielt fjfürft SosiS ben SSefe'^l, unbefümmert um bie

^reu^en gegen ßaffet öor^urüdEen unb am 25. 5fiot)ember überreid^te 5pro!efd^ ba§

ö[terreid^ifdE)e Ultimatum. 9iDd6 l^offte ber Äönig, feinen 6tanb^)unft feft^alten

3U fbnnen unb trug ju biefem ^toedt auf eine perfönlid£)e g^if^mmcnfunft

SJlanteuffel'S unb ©dEitoaraenberg's an. 5Jian l§at @. ba§ Söort „Avilir la

Prusse d'abord, et la dömolir ensuite" in ben "iRunh gelegt. 6§ ift jtoeifell^aft,

ob er baffelbe tt)ir!lid§ gefproc^en l)at unb ebenfo mag e§ ba'^in gefteEt bleiben,

ob er, U)ie Sßarn'^agen erää^lt, bie ©epefd^e ^IRanteuffel'ä , bie i'^n jur Olmü^er
Begegnung einlub, mit ben äöorten; „5Reinetmegen mag er nad£) Glmü^ fommen
unb bort auf mid£) toarten, er fann lange harten, id^ bleibe !§ier" auf ben SEifd^

geworfen unb fic erft, al§ il^n ein ©efanbter, bem er bie <Baii)t bertraulid^ mit=

t^eilte, il|n barauf aufmertfam maäjU , ba^ bie <Bad)t benn bod^ nid)t fo ganj

gletd^giltig fei, bem .^aifer mitgefreut l)abe; fidler bagegen ift, ba^ er nur

ungern, nur toeil ber ^aifer e§ wünfd^te , naä^ Dlmü| ging , wie er benn nod^

fbäter in S)re§ben 3U SSeuft fagte: „©ie l^ätten lieber gewollt, wir Ratten gerauft;

\äj aud^." — 9lm 3lbenb be§ 28. 9ioöember trafen ©., in beffen 33egleitung ftd^

9)let)enborff befanb, unb 5)tanteuffel 3U Dlmü^ im ©aftl^ofe „3ut Ärone" ein

unb begannen i!§re 33erl§anblungen , Weld^e bann am 29. fortgefe^ unb ^um
2lbfd^lu^ gebrad^t würben. 5Jlan fam überein, ba^ bie Seratl^ung ber S3unbe§»

reform in freien Sonferenjen erfolgen fottte, toa^ ©dCjWarjenberg'S SBunfd^e

infofern entfprad§, al§ für bie bon i^m geplanten 3leformen biefelben beffere

5lu§fi($t boten, al§ bie [teifen ®efd^äft§forraen be§ 95unbe§tageg. ^n Sejug auf

legieren würbe ben @efül)ten be§ ^önig§ infofern 9led£)nung getragen, al§ bie

2lu§tragung ber '^olfteinfd^en ^rage anftatt einem SSunbegcommiffar einer

öfterreiäifd^ = preu^if(^en ßommiffton zufallen fottte. hingegen beftanb ©. für

.g)effen auf bem SSoltjug ber 33unbe§ejecution ; bodf) fotlte nad^ bereu ßöfung baS

Sanb wieber geräumt Werben, eine Umarbeitung ber l)effifd^en SBerfaffung bie

öueÜe be§ Uebel§ für immer öerftopfen unb le^tere§ eine ber 3lufgaben ber

freien ßonferenjen unb in bereu Sluftrage einer 5fterreidf)if(^=preu^ifd§en (Jommiffion

fein. ^Ranteuffel bewilligte ben Sßunbe§truppen ben S)urd§marfd^ burdt) bie'

preu^ifd^c ©tellung auf ber ßtappenftra^e unb gemeinfame SSefe^ung bon Saffel.

@r brachte nun audl) bie fed£)§ Söarfd^auer 5puntte al§ ÖJrunblage ber in ben

freien ßonfereuäen öoräune^menben 23unbe§reform 3ur ©prad£)e; aber ©. ^ielt

aud£) ie|t an bem bamal§ eingenommenen ©tanbpunfte feft. 6nblid§ einigte man
fi(^ ba'^in, ba^ bie beiberfeitigcn ^.Itbrüftungen — unb jwar juerft üon ^Preufeen

— nodf) bor bem 33eginn ber ßonfereujen erfolgen fottten. 9lm 29. 3toö. 1850
Würben bie $]Sunctationen bon beiben ^iniftern unteräeid^net ; auSbrücElid^ Wirb

üerfidfiert, ba^ ©. bie§ ungern tl)at unb ba^ er fidt) erft auf au§brüilli(^en ^efel^l

feines ^lonord^en jum 2lbfd£)lu^ lierbeilie^.

3Ba§ man in 33exiin bamal§ al§ fdt)Were 9iieberlage empfanb , würbe in

Sien mit lautem Subel begrübt. 3lu§ allen Sl^eilen ber SJlonard^ie — felbft



S(i)tDaräenberg. 285

ou8 Ungarn — gelangten S)anf= unb 3Segtüdtt)ün|c£)ung§abrefjen an ben dürften,
ben man alg ben „©d)u|= unb gxiebenSenget £)eftenei^§" feierte unb ben tt)ctt=

eifernb 2öien, ^rag (too fid^ jebod^ $alacft) bagegen au§|prac|), Olmü^, ^ßeft

unb S^rieft ju i'^rem @'^tenl6ürger ernannten.

S)ie ßonferenjen tourben üon ©. jetöft (23. 2)ec.) in Bresben eröffnet,

tDorauf er mit ^anteuffel ju einem 58e|uc£)e nad^ SSerlin iuf)t, tto er im ©d)loffc

tt)ot)nte unb i^m ber i^önig mit großer 3tu§äeid§nung Begegnete. 2)o(f) fam e§

l^ier nicJ)t ju ernften 5ßer()anblungen ; biefe fanben öietmel^r in 2)re§ben ftatt,

tno <B., aU er nac^ SBien jurücffel^rte, bie 33ertretung Oeftetreid^S 33uoI=©(^auen=

ftein, 6iil§er @efanbten in ^Petersburg, übertrug. Jpier entroüte @. ^uerft in

öoüer S)eutti(^feit ben ftoljen ^lan iene§ europäifcf)en ^ittelreic^cS, ba§ auS
bem Eintritte @£fammt=£)efterreid§§ in ben neuen ^unb l^ert)orgc{)en unb in

toeld^em ^^räfibium unb ©jecutitie toenn aucf) nid§t ber gorm nad), fo bod^

tf)atfäct)tid^ bem öfterreidiifc^en Ä'aifer zufallen fottte. 3lber biefe ©nttoürfe

[ticken fofort auf unberföl^nlid^en ©egenfa^. @egen bie öon Oefterreic^ begünftigten

IRittelftaaten fpielte ^jireu^en bie Äleinftaaten b. i. bie frütieren Union§ftaaten

au§, in toetd^en bie Seforgniffe öor ber ^Jtebiatifirung ben SBunftf) nadt) 3Bieber=

l^erfteüung be§ frül^er fo gef)a^ten alten S3unbe§tage§ auffeimen liefen. @§ zeigte

fid^ batb, ba^ folange nid^t bie ^ebenbu^terfd^aft ber Beiben beutfd^cn @roBmä(^te

auf irgenb eine Söeife gelbft toax, e§ für ®eutfd§(anb feine SSerfaffung aU ben

lofen ©taatenbunb öon 1815 gab. ©. fetite jmar in ben (iommiffionen ju

S)re§ben ba§ ßifcrbirectorium unb ben Eintritt ®efammt=Deftcrreid§§ in ben

SBunb burc^ ; aber jenen Sefc£)tu^ öertoarf bie ^pienarberfammlung oom 23. ^ehx.

1851 unb gegen biefen fpradE)en fit^ bie europäifd^en ©ro^mäd^te au6. ^reu^en

toieber tooKte in bie fofortige ©infc^ung ber Sjecutibe nur gegen ba§ 3"Sfftänbni^

boHer Rarität im ^räfibium toiüigen. 2ßot Braufte ©. junädtift gegen eine

fold£)e 3umut^ung auf; feinen ganjen Slerger fc£)üttete er in einem 5ßriöatfd§reiBen

an ^anteuffel (4. ^är^) au§: „S)ie neuefte SCßenbung", fagte er, „'i)üt in ^ari§

alle ^er^en mit f^i^euben erfüttt; id^ l^aBe fidE)ere ^Injeidien, unb munbere midE)

nid^t, ba^ toir mef)r al§ einen 3(uba§ in unferer 5Jiitte ^aben . . . bü§ Ofjr ber

©ot^aer blicEt au§ jeber SSertteibung ^erbor." ^it ^ari§ t)attc eö aber feine

9tidf)tigf eit
; foeBen |atte Soui§ Napoleon bem preu^ifctien ©efanbten jur ütegelung

ber beutfc^en unb fonftigen europäifd^en fragen einen 6cngre| ber @ro^mäd£)te

borgefd^lagen, mä^renb 5ßreu|en fidf) ju einer foIiborifd£)en 3]erBürgung be§ öfter»

reid^ifdf)en @efammtgebiete§ Bereit erflärte. 5E)iefe Srflärung BtieB nid^t toirfung§=

Io§. ©. BegruB, trenn aud^ fd^meren |)er3en§, bie Hoffnungen, bie er an Sterben

gefnüpft, inbem er (15. 3Jtat) in ber ©d£)Iu§rebe bie Slrbeiten ber ßonferenä atS

„fd£)äiBare§ 3Jlateriat" Bejei^nete, toogegen ber am folgenben 2:age (16. Wai)
äu S)re§ben gefd^toffene geheime preu^if(i)e Slttian^öertrag £)efterreid)§ italienifd^en

S3efi| auf brei ^a^xt garantirte. ©onft aber fe'^rten Beibe Waä^tt auf ben

SBoben be§ alten S3unbe§tage§ jurüdE, ber nod^ im ^ai feine je^t aüfeitig an=

er!annte äöirffamfeit junäi^ft im (Sinne ber Sefämpfung ber liberalen unb

bemofratifdEien S^i^BeftreBungen toieber eröffnete. Unb auf bem Sunbe§tage

ftanben fidt) tro^ Dtmü^ alsbatb toieber bie atten ©egenfätse: ba§ ö|terreic£)ifc^c

©roBbeutfd^tl^um, bie preu^ifd^e Union§ibee unb bie mittelftaatlid^e 2ria§ gegen=

über, nur ba§ fic^ biefelBen junäd^ft nid£)t auf ftaatSre^tlid^em, fonbern 'f)anbel§=

politifd^em ©ebiete äußerten, ^n rid£)tiger SSürbigung ber Sebeutung beS beutfd^en

3ottberein§, biefeS großen @rfoIge§ preu^ifd^er <5taat§funft, fud)te ©. benfelben

äu fprengen, ober t)ielmel)r ben (Eintritt £)efterreid§§ in benfetben ju erjtoingen.

©otoeit bie fjfrage eine toirtt)fd£)afttidE)e mar, l^anbette e§ fid^ babei um ben alten

(Begenfa^ ätoif(^en greiljanbet unb ©d^u^äoH. S)a§ |)aubtl)inberniB fud^ten <&.

unb 23ru(i burd^ bie 3lufl)ebung ber ungarifd^en 3oElinie unb ben neuen 3oIl=
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tarif bom 6. 3^oö, 1851, mit bcm Oefteneid^ öom 5prol^il6itit)= junt ©c^u^jolC

üöerging, ju fiefettigen. S)er ijolittjd^e ^erti bei- ©odEie aber lag in bem (&tre=

ben, ba§ ^oll^^efen jur 33unbe§|a(^e ju mad^en unb ^ßreu^en bamtt i>u Seitung

be§ 3ottberein§ äu enttoinben. ipatte e§ firf) jubor um bie g^roge ge|anbelt, ob

pcxft ber engere S5unb gejd^loj'len unb erft barnad§ über bie Union atoi|(i)en

Defterreiii) unb bem beutjdEien 3i^unbe§[taate berl)anbelt toerben ober ob mit 3}er=

ixä)t auf jenen engeren SSunb fofort jur ißilbung eine§ au(^ ©efammtöfterreid)

umfafjenben ©taatenbunbeS ju jd^reiten fei, fo brel^te fid^ aud§ je^t lieber atteg

um bie grage, ob fi(^ ber 3}ertrag mit £)efterreid§ nad§ ben 33ebürfniffen tt^

3olIberein§ ober bie ©eftaltung be§ 3ottberein§ na^ ben SBunfd^en £)efterreidE)§

tirf)ten fotte. @§ mar ein (Streit, bei mel(^em ba§ mel^r ju frei^änblerifd£)en

^rinci^jien ^inneigenbe ^Jreu^en ben ^ilorben S)eutfdf)tanb§ für fid^ |atte, tt)ät)renb

bie ©übftaaten mel^r äu bem fd)u|ä5ttnerifd§en Oefterreic^ neigten. 2lud£) l^ier

tbar e§ ©., ber ftd^ an bie ©pi|e bc§ 3Biberftanbe§ [teilte, inbem er im ®egen=

|a^ 5U $reu|en, bo§ infolge be§ 3ottbertroge§ mit ^onnober unb Dlbenburg
ben alten ^ollberein lünbigte unb bie 3ottberbünbeten äur SSerat^ung eines

neuen 3ottberein§ nad^ SSerlin lub, eine Sonferenj nad^ Söien berief, um über

einen .g)anbel§bertrag unb über bie 33orbereitung einer bottftänbigen ^otteinigung

älüifi^en Oefterreid^ unb Seutfd^lanb fd^lüffig ju toerben unb überbieS SBaiern,

SBürttemberg, Sa(|fen, bie beiben Reffen unb 5taffau ju bem Slbf(^luffe einer

befonberen goHeinigung ju bemegen fud^te. UebrigenS foUte 6. ben SluSgang

biejer 33ert)anblungen nid^t mel)r erleben.

5Dem 5Ranne, ber in Oefterreidt) bie Slera ber Siebolution gefct)loffen,

lonnte eine ^erfönlid^f eit , bie ba8 gleid^e 35erbien[t für granfreidt) in 2ln=

fprud^ nol^nt, nur f^mpat^ifd^ fein, ^n Söien täufd^te man fid^ aEer=

bing§ !aum über bie ^Jlöglid^teit, ba^ ber ^präfibent bon 5ranfrei(| eineS

2^age§ al§ ^aifer ber f^i^Qi^äofen ertoad^en lönnte. „2öir bürfen nidf)t

überrafd)t fein", berid^tete menigftenS 9titter b. 2;§om fd^on am 17. S)ecember

1848 nad§ Olmü^, „menn in einem nid§t fef)r fernen ^eitpunfte , bieEeid^t bei

einem jufättigen 2lnlafe, ber ^röftbcnt fid§ t)lö^lid^ in ben 5Jtonar(^en, bie

franjöfifd^e 9lepubli! fidt) in ein franjöfifc^eä .^aiferttium berloanbelt." ^ttein

©. meinte bod^, man l^abe feinen ©runb, „mit bem fleinen ''Jleffen be§ großen

On!el§ p fd^molten", am atterwenigften au§ 3ltüdEfid£)t auf bie Defterreidt) ftetS

feinbfeligen 33ourbonen. „Die 5Beäiel)ungen 3U i^xantmä)", fdireibt er an 3öin=

bifd^grä^ (5. i^an. 1849), „muffen bon bem rein tljatfäc^li^en ©efic^tgpunfte

oufgefa^t unb toeber bem 2egitimität§= nod^ bem ^ufte=milieu=iprincip äu Siebe

öerfd£)oben toerben." ^xeiliäj täufd^te er ftd§, toenn er, atterbingS mit bem 28ci=

fügen, „oline l^ier al§ ^^ro^jl^et ftjredtjen ^u tooEen", ber ,g)offnung 2lu§brudE gab,

ba^ 2oui§ S3onaparte nid^t auf ben ©ebanten berfaEen toerbe, bie ^ßotitif beS

großen Sat)itän§, beffen Flamen er fül^re, toieber aufjunel^men. 3tntmerl)in tourbe

au§ bemfelben ©runbe bon ©., toie bon ben meiften Sflegierungen @uropa§ aud§

ber ©taat§ftxeidt) bom 2. 2)ec. 1851 al§ eine fjranfreid^ rettenbe Stiat begrübt,

unb Wenn fid§ ber gürft in ber beutfd£)en ^^rage auf ben formetten 33oben ber

SJerträge bon 1815 [teilte, fo meinte er in ber 5Denffd§rift bom 29. S)ec. 1851,
ba^ ber 5lttionäbertrag atoifd^en Oc[terreid§, ©nglanb, $reu|en unb 9iu^lanb,

ber '^laboleon unb bie 9lapoteoniben für immer bom SL^rone au§fd§lo^, nid^t

bem S5ud§[taben, fonbein bem ©eifte nad§ p l)anb^aben fei.

233ie überatt in ©uropa, fentten fidE) aud^ über i>a^ burd^ bie borau8ge=

gangenen ©türme mübe 3)onaureid£) bie ©d^atten ber 9ieaction al§ natürlid^er

9lü(ffdt)lag gegen bie Sbeen ber 2Solf§fouberänität in ber ^Jorm be§ ftaatlid^cn

3lbfoluti§mug l)crab, ber 3ugleid£) im ©egenfa^ ^u ben centrifugalen Senbenaen
ber 9iebolution ben ©taat ju centralifiren berfud^te. ©§ toar in ber ganäcn
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2a^t ber Singe begrünbet, ba^ fid^ biejer 2ll6joIutt§mu§ bor altem auf btc

Sltmee äu ftü^en fud^te unb etft im 3u!antmen:^ang mit ber fortfd^reitenben

SBcru^igung ber ^robinsen attmäf)Iid^ einen mel^r bureaufratijc£)en 61§ara!ter an=

nat)m, ttoju fid^ tDeiter|in bie 3Ib[i(i)t gefeEte, fid^ burd^ mäcf)tige 3ugeftänbnifjc

an bie ßird^e aud^ beren Unterftü^ung bei bem bcginnenben 33erfuc^e ber 91ibei=

lirung be§ national=boIitijd^en Seben§ ju berfidEiern. 33on einem conftitutioneHen

ßeben fonnte für bie nöd£|[te ^nfunft feine 9iebc fein. SDie octrot)irtc 5Ber=

faffung bom 4. ^är^ 1849 tourbe am @t)lbefterabenb be§ Sa'^ieS 1851 ftftirt;

bie 2]erfaffung Ungarn§ aber galt für bermirft. 2öie teeit ftcf) ber ©infCu^

©d^roaräenberg^g auf biefen Söanbel im 3fnnern erftrecfte, ju fdt)ilbern, ift eine

5lufgabe, bie erft ber ^iftorifer einer fpäteren Stit ju löfcn im ©tanbe fein toirb.

2ln ein eigentliche^ 33ureauleben nid^t geroöl^nt, arbeitete ©., feit er 5Jlinifter=

bräfibent tear, bon borgen bi§ Slbenb, oft bi§ tief in bie 9^ac^t, unb fanb

Jeine 3eit, fid^ S5ett)egung ju mad^en unb ftifd^e ßuft ^u fd^öpfen. Saju bie be=

ftänbigc (Spannung be§ ®eifte§, bie 2lnftrengung feiner 2öiIIen§lraft gegenüber

ben offenen unb l^eimlid^en Singriffen, benen er fortmä^renb unb ni(^t nur bon

©eiten ber geinbe Defterreid£)§ auSgefe^t toar. äöiffen toir bod^ , ba^ bie

5RaIcontenten nod£) immer an 3Binbif^grä| einen gül^rer äu finben l^offten unb

äußerten bod^ anbererfeitS felbft l^länner toie ^e^, SBetben, Slam, ©d^5n'^al§

über @d£|tt)ar3enberg^§ 5politif getegenttid^ l^eftigen Sabel. Sltt bieg untergrub

feine ®efunb|eit, ol^ne jebod^ feinen @lei(^mutl) ju ftören, o'^ne i'^m eine ^lage,

ein SBort be§ Unmutiges ju entreißen. 2)a| er felbft mit bem 2öbe§geban!cn

fid^ bertraut gemad^t, betoeift fein bereite 1847 balb nad^ ber in 25enebig über=

ftanbenen ^ran!|eit in ^ieapel gemad§te§ Seftament. i^m äöinter be§ Sfa^i^eS

1851—52 traten toieberl^olt nerböfe 3nftänbe, Slbfpannung, ja Dlinmad^ten ein;

3ugleid§ beniet'^ ba§ tiefere Dlerbenleiben bie abne^menbe @e"^fraft. Um biefe 3eit

toar benn aud^ bon einer Urlaubsreife unb einem längeren ^ufentl^alte in ^teapel

bie 9iebe; bod^ fam ber f^ürft babon mieber ab unb nur ein Heiner 2lu§flug nad^

^irna mit S3i^t'^um = @dEftäbt mar geplant, ju bem e§ aber nid£)t me!^r Jommen

foEte. „2lm 3. gebr. (1852)", bemerft Melanie ÜJlctternid^ in i^rem Sagebud^e,

„erjäl^lte 9te($berg, ba^ ©d^loaräenberg auf feinen Urlaub berjid^tet unb fi(^ ent=

fd£)loffen l^abe, ben Slugenar^t ©d^mal^ au§ S)re§ben fommen ju laffen. @etoi|

ift, ba| ^eli? fid^ in einem 3uftanbe befinbet, ber feine Sjiftenj unb jene beS

gieid^eg fd^toer bebro:§t. 3tt'ei @efa^ren fd^toeben meiner 2lnfidf)t nad^ über i'^m,

entmeber in ^inbl^eit ju berfatten, toie ©tabion, ober bon einem plö^tid^cn S^obc

l^ingerafft ju toerben. ©eine Umgebung erää^lt, ba§ er nid^t mel^r allein arbeiten

fann. 6r fann ni(^t mel^r lefen unb oft reid^en feine dritten fammt einer Supe

nidt)t au§, um eine S)epefd§e ju entziffern. @r tä^t ficfi 2llte§ öorlefen, mai^t

!cine 35emerlung me^r unb man behauptet fogar, ba^ er jutoeilen nidC)t mel)r

l^ört." S)od^ gingen bie ©efd^äfte ununterbrod^en iljren (Sang, ber gürft arbeitete

nadf) toie bor, unb toenn er öffentlich erfd^ien, im 2;i§eater ober bei feftlid^en 3ln=

läffen, toie hti bem 3U @'§ren ber ruffifd^en ©ro^fürften beranftalteten g^fte,

tonnte er feine öu^ere .g)altung ju bel^errfd^en. 5^ur bei einem ber legten §of=

concerte fal^ man il^n erbleid^enb fid§ erl^eben, aber fd^nett toieber gefaxt, lel^ntc

er bie ^Begleitung eine§ feiner 33efannten ab. um fein 3luffeigen 3U erregen, ©o
toar ber berl^ängni^boEe Sag ^erangerücft. 2Bie nur ju pufig, ^tte ber g^ürft

au^ ben größten S'^eil ber ^ai^i bom 4. auf ben 5. 2lpril arbeitenb l)ingebrad^t

unb fid§ erft gegen 3Jlorgen einige Olul^e gegönnt. 2lud^ ber 5. Slpril berging

unter ben getoö^nlid^en Sefd)äfttgungen
; für ben 2lbenb fagte er fein ®rfd£)einen

auf einem SSatte 3U; er berfprad^, nid^t toegjubleiben, au^er er wäre tobt, ^m
©inne biefer traurigen Sltternatibe l§üt er audf) Söort gel)alten. 9lur ba§ für

eine geiftreii^e unb lieben§toürbige S)ame beftimmte SSouquet gelangte nod^ am
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5ll6enb in bic ^önbe, benen e§ äugebad§t getoefen. @r jelBfl eilte um 1 Ut)r

äum .^aifer, um bei ber 2lntritt§aubien3 beS fc^toebifc^en ©ejanbten gegentoärtig

äu fein. SDonn folgten meistere SSefprediungen mit Diplomaten, ©pätev mar
^Otliniftertatl), toelc^em ber ^^ürft l)i§ gegen 5 U^x ijxäfibirte, Jpier mar e§, mo
er in feiner Unterhaltung mit bem |)onbel§= unb ginansminifter 33aumgartner

bie benimürbige 3leu^erung t^at: „|)ätte id^ nur mel^r gearbeitet!" 2)er gürft

folgte aufmerffam ber ©eliatte. (Segen 5 Ul^r 6at er ben neben i|m fi^en=

ben ^inifter ^aä), ü^n äu öertreten, ba er ftd) ^um ®iner umfleiben muffe,

äu bem er mit feiner ©c^mefter SJlat^ilbe Bei i^rer ©c^mägerin, ber regierenben

gürftin „Sord^en" ©. geloben mar. S)er Äammerbiener l)atte foeben auf menige

Slugenblide ba§ ßabinet öerlaffen, mo ber i5ürft am Söafd£)tif(^ befd^äftigt mar,

als er einen bumpfen t^aU bernal^m unb burd§ bie nur angele'^nte %f)üx blicEenb,

ben i^ürften bemuitlo§ am SÖoben fanb. @§ mar fein Sloeifel, ein 9teröenfd^lag

l^atte ben ^^ürften getroffen. ©d)leunigft l)erbeigerufene ärätlidie |)ülfe fam bod^

äU fpät. S)er gürft erma(i)te nidjt mel)r jum OSemu^tfein, um nodt) einmal ber

geliebten ©d^mefter SJlatliilbe in§ treue Singe ju blidfen unb bem |erbeigeeilten

ajiinifter 3Sad^ jum legten ^al bie greunbe§l§anb ju brüdEen. Um 5^/4 U^r
l^atte ber gürft feine ©eele au§ge:^audt)t. @raf (Srünne, ber erfte (Seneralabiutant

be§ i!aifer§, fanb bereits eine Seidfie. ©leid^ bavauf erfd£)ien ber 9Jlonard| felbft,

fdEimeigenb unb fidt)tlidl) ergriffen !nietc er an bem SSett feineS ©etreuen nieber

unb berrid^tete ein ftiKeg ®ebet. „S)ie arme ^latl^ilbe", fdt)reibt SJtelanie 9Jletter=

nid§, „berlie^ ben ßeid^nam be§ SSruberS nidt)t. <5ie mar überzeugt, ba| er nod^

3U fidC) lommen mürbe unb lie^ it)n uodE) 24 ©tunben im SBette liegen, inbem

fie il^n mit aEerl)anb 33etttüd^ern bebedEte, um i'^n 3u ermärmen, bat)er eine fo

rafdt)e SSermefung eintrat, bie im ^Publicum ben Glauben berbreitete, pr fei ber=

giftet morben." S)a§ Seid^enbegängni^ fanb am 7. 2l|)ril bei @t. 5!jiidl)ael ftatt.

©anj SGßien na'^m an ber großartigen j£rauerfeier %^nl. 3lud^ ber ^Ulonard^

mar erfd^ienen. „6r bel)au:btete", erjäljU S3i^t^um, „bie gaffung bis p bem
Slugenblicfe, mo ber ©arg in ber Äivd^e erfdt)ien. S)a rollten jmei große, !o[t=

bare Sliränen langfam über feine SBangen. @S mar ein unbergeßlid^er ^Jloment."

S)ie Seidt)e murbc fobann in bie Familiengruft nac^ Söittingau gebrarfit. S)ie

3nfrf)rift ber fd^marjen ^armortafel an feiner 9tul)e[tätte rül)rt bon ©riKparjer

(©ämmtl. äöerfe II, 282) "^er, bem ©. (1849) perfönlii^ ben SeopolbSorben, fo=

mie (1850) in @emeinfd^aft mit §eß ben im ^. 1850 bon ber öfterreid^ifd^en

Slrmee gemibmeten ©l^renbed^er unb ba§ ^anbfd£)reiben 9iabe^I^'§ überbradE)t l^atte.

3lm 27. mai fanb auf SSerantaffung eineS SSerel^rerS be§ Surften, bcS S3ol£8=

fd^riftftetterS ^. 35. SQßeiß, ein großartiger SrauergotteSbienft in ber 5)ßfarrfitd)e

am ^of ftatt. „S)ie Trauer", fd^rcibt ^i^tl)um=@dEftäbt, „ift aufrid£)tig unb M
Sitten, bie bem dürften na'^e geftanben, fel)r begreifli«i), 5[Rod£)ten oud^ feine

Untergebenen I)ier unb ba barüber gellagt l^aben, baß er i^nen eine ju große

SlrbeitSlaft aufbütbe, baß er in feinem geuereifer feine g{ücEfi(f)t fenne, fo mußten
atte berartigen klagen berftummen, als man erfannte, baß ber SSerftorbene

am rütffid^tSlofeften gegen fid^ felbft gemefen. 3Jlit il)m ift ein feltcner @eift

bon biefer 6rbe gefdt)ieben. Slber S)u ^aft red^t, er ift glücflid§ ju preifen. ^n
brei ^al^ren bie Unfterblicl)feit erringen unb bann ptö^lidE) fd^merjloS abgerufen

merben, baS ift ein beneibenSmertl)eS SooS."

Slußer bem el^renben IJladtirufc, ben il^m ber Äönig Seopolb bon 33elgien in

einem SSriefe an ^etternid^ mibmete, finb als ein fd)5neS S)enfmal faiferlidfien

5DanfcS bie feilen ^u betrad)ten, meldte ber 3!Jlonar(^ an ben alteren 33ruber beS

SSerftorbenen unb Sl^ef beS ^aufcS gürft 3ol)ann 2lbolf rid^tete, morin er baS

,g)infd^ciben beS SJlinifterS „als ein für il^n, ben ^onardljen, perfönli(^ unb für

ben ©taat ber!^ängnißbotte§ ©reigniß" beaeid)nete, roäl^renb ein ßonboleuäfd^reiben
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be§ Qx^f). 2ll6rec^t ben Sßerluft eineg ^Hanneä fieflagte, „iüel(i)cr ju einer ^tit

boä ^Janier ber 6|re für feinen ^errn ert)ob nnb e§ am @(^larf)tjelbe, toie im
(Sabinete fiegreid) auipflanjte, aU bie ^Ofieiften an £)efterteici)§ Seftanb, jpäter an

befjen 2Ract)t unb 2lnfe{)en öeiätüeifelten." „f^ürft <B.", bemerft S3euft, „toürbe,

loenn aud^ nii^t bie ©veigniffe ii)n p einer l^erborragenben f^igur gemad^t t)ätten,

burc^ feine (Svfd^einung imponirt f)aben, in toeld^er ftd) ber toaste Grancl-seigneur

al§ ©egenfa^ be§ Parvenü mit ber angeborenen 6infa(^t)eit unb ^toangtofigfeit

abfpiegelte." @r toar öon l^o'^er ©eftalt, f(^lan£ unb l^ager, öon jartem

@Iieberl6au; ben regen @ei[t, bie füf)ne 2Bitten§fraft barg eine fd)einbar gebred^»

lid^e ^üHe. ©eine feinen 3üge trugen ein au§gefpro(f)en ariftofratifc^eg ©epräge

unb öerrietlen ein jüngere^ Sel6en§atter, al§ fein bor ber 3^it gebleid)te§ .^aar,

bie Solge feineg tebenSgefä^rtid^en Xtjpl^uS öon 1847 öermut^en Ue^. S)er

Sluäbrudf feineg ©efid^teä roar im ©efc^äft ernft, ja ftreng, öerwanbelte fict) aber

in ber ßonüerfation in gewihnenbe Sieben§tt)ürbig!eit. ©otbatifdE) gerabe, ot)ne

fteif äu fein, »ar feine |)altung, fein @ang aber glitt in fleinen Scf)ritten ba=

i)in, toie toenn er beftänbig ben glatten Soöen be§ ©alonä unter feinen gti^en

fü'^tte. S)er gürft mar nic^t tei(i)t ju bemegen, fid^ porträtiren äu toffen. S)od^

mu^te er in ^Berlin (1851) ju einem ©emälbe [i^en (ögl. S5arnl)agen VIII, 8)

unb in Bresben mu^te ein ^rofeffor, ber ein ^iftoiienbilb ber ßonferenä an=

fertigen tooüte, burd^ 2ift i^n ju bem gteid^en äu beftimmen. „Wid) braud^t

er", fd^er^te ber gürft, „al§ aCßouöermann'f^en ©dfiimmel" , nämli(^ ber meinen

Uniform toegen. ©onft aber ejiftirten öon i'^m bto^ ^mei 3lquaretten öon Äriel)uber,

ba§ eine au§ bem ^. 1836 im Sefi^ ber gürftin ^at^itbe, ba§ anbere auS

feinen legten 3fa^ren im Sefi^e ©. Tla\. be§ ßaifer§. 3lud^ lie^ er [ic^, um
für fein iiegiment ein Detbilb anfertigen ju laffen, ba'^in bringen, einige klugen»

bticCe einem 51]l§otograp:^en ju ft^en. S)ie§ 33ilbd§en unb eine ^eid^nung, bie

feiner entfeelten .l^üEe abgenommen mürbe, mußten al§ 3ln^alt§punfte ju jenem

^Porträt in 6ta|lftid^ bienen, baä bie 33erger'fdl)e Siograpl)ie äiert. ;3ene§ €el=

gemälbe fd^eint ibentifd^ mit bem ^anbler'g (SBurjbad^) unb mit bem je^t im

S3eft|e be§ ^Infanterieregiments ®raf 2lben§berg unb 2:raun 5lr. 21 p fein.

2118 jüngerer ©o'lin nid£)t eben fonberlic^ reidt) bemittelt, liebte er e§ bo^, ©äftc

an feiner 2:afel 3U feigen, bencn er fid^ al§ lieben§mürbiger <^au§n)irt^ ertoieä;

aber e§ fiel i'^m ebenfo menig fd^mer, @ntbel)rungcn äu ertragen. ©runbfä^lid£)er

fjfeinb be§ 6^eftanbe§, ging er hierin foroeit, feinen SSeomten gleid^eS äujumutl^en.

©treng gegen fid^ felbft, menn e§ galt, für eine ©ad^e bie öoEe Äraft ein^ufe^en,

fonnte er nid^t minber ftreng, ja rüc£fidöt§lo§ gegen feine Untergebenen fein.

^rotection§mefen mar il)m fo öerl)a^t, ba^ ein f^ürmort felbft öon bem nöd^ften

feiner 2lnget)örigen bem ©mpfo'^lenen me^r f(i)abete al§ nü|te. ©eine Energie

ift gleid^ feiner 33egabung nie in 3^^^!^^ Ö^äogen morben. 2ll§ S)iplomat üom

©daläge Subna'S fömpfte er mit offenem 93ifir. Sene§ etoige giücffid§tnel)men

auf anbere 3)läd)te, jene§ ängftlidl)e Umljerblidten, um ja nii^t in irgenb einer

Siiclitung anaufto^en, ba§ man mand^em ^Diplomaten ber alten ©d^ule jum

SßortDurf matten fonnte, mar il^m fremb. Söenn SSeuft öon it)m fagte, ba| er

ein großer 9Jtenfd^enöeräd^ter, aber fein großer 5Jtcnfc^en!enner gemefen fei, fo

barf menigftenä ba§ le|tere bei einem ©taat§manne, ber folc^e ©rfotge, mie_ ©.,

oufäumeifen l^atte, beämeifelt merben. Ob er frcilid^ oEe biefe Erfolge auf bie

S)auer mürbe bel)auptet ^aben, mag bal^ingeftettt bleiben. Snfofern mag man
i^n immerl^in mit einem genialen ©pieler öergteidE)en, ber mitten in einer be=

Qonnenen ^Partie unterbrod^en toirb. £)!§ne S^^itel ^atte ©. auä) nid^t uner=

feblid^e f5fel)ler, öon benen bie Schroffheit feiner |)anblung§meife mol ber_be=

beutenbfte mar, im gegebenen ^^alle aber bod^ aud^ mieber bem (Suten för»

SiageJn- beutfdöe SSioaro^j^ie. XXSIII. 19
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bertid^ tcar. „S)ie|e gorm", bemerft nid^t mit Unrecfit 3Jletterni(f), „na'^m in

ben Slufgaben, lueldie eine ©rbjdöait öon ^Ibgefd^macEtl^eiten i'^m ju löjen gab,

ben S^Qtafter bei; ^rait an, unb biefer Stiorafter bot einen eigentlichen Ülu^en

in bcm 9lei(i)e, tüo bie 5Rilbe gewiffermaBen einen 3«9 ^^^ @taat§getoalt bilbete."

„3in ber <Bad)e betänbert", je^t er t)inp, „ba§ 'Ableben be§ ^^üi^l^en ©. nid^tS;

in ber 3ßaf)l ber ^-ormen fann fie et)er gewinnen al§ berlieren," Ueber^aupt

fällt e§ jdiraer, über eine $er|önlid§feit, bie toie @. einer faum entfdiwunbenen

^periobe anget)ört, über toeldje bie ^cten jojulagen nod) niciit gefdiloffen unb bie

aut§entifd)en Duetten noc£) ni(i)t erfc^Ioffen finb, t)eute bereits ein enbgültigeS

Urt^eil äu jätten. 2lber im gan^m bürjte ber 2ßal^rt)eit bie ©(i)ilberung nal^c

!ommen, meltfie feinerjeit (1862) ^gna^ ^uranba im 5fterrei(i)if(i)en 2lbgeorbneten=

t)aufe bon ber ßpoc^e be§ ^yMten gelij @. mit ben 3Borten entmarf: „@§ mar
ein 5Jtoment bott Sc£)toung unb ©lanj; at§ biefem energifdfien, fül^nen, mag=

iiolfigen ^tanne unb biefem großartigen unb glücftidien ©pieler gelungen mar,

£)efterreic^§ 5Ract)t, xoelä^t irüt)er in bem S^a^re 1848 fo barnieberlag, mieber

äu entfalten unb bie ö[terreict)ifd^en Banner flattern ^u laffen öon SIncona bi§

9lenb§burg ; biefer 53tann burfte einen 2tugenblicf mit ©tol^ f agen : ^äj bin ber

aUeftaurator ber öfterreic^ifc^en ^Jla(f)t. Slber biefer ©tol^ l)ot i^n ju meit ge=

füt)rt: er fütjrte i'^n in ben nämtid)en ^^etiler, ben ba§ 'DJlctternid^'fd^e ©t)ftem

l^atte, nämlid) in ben j^etjUx, atteS in ber äußeren ^Jtadit jn fe^en unb nid^t

in ber inneren. S)iefer ©totj t)at i^n baju öerleitet, bie ©runblage, auf toeld^e

man l^ätte bauen tonnen, nämlict) bie SBcrfaffung, toetc£)e Defterreid) am 4. ^Jlärj

1849 §atte, ju befeitigen unb bie Ütegierung ju einer Gmnipoten,^ ju erl^eben,

bie au§fdt)Iießlid^ Oefterreid) ju fein glaubte. 5£)iefe 3}ernic^tung atter unb jeber

SBoI!§öertretung in Oefterreid), bie 3}erroanbtung beffelben in einen ftarr abfoluten

©taat bract)te un§ um atte 5rüd£)te ber (&d)tr)ar3enberg'fc£)en ©rfolge."

Serger, ßeben be§ dürften geli^- ju ©. ßeipaig 1853. — geifert, 21.

grei^. ö., (Sefdjii^te Cefterreic^g Dom 3Iu§gange be§ äöiener Dctoberaufftanbeg.

— Springer, @efdf)id)te Oefterrei(^§, II. — ^. 0. ©t)bel, Sie Segrünbung

be§ Scutfc^en gteid^eS burd) 2ßilt)clm I., »b. I, IL — S)er f. f. öfterrcid^.

gelbmarfd^att gürft 2Binbifd)=®rä^. Berlin 1886. — ©erfon 3Bolf, 9Iu§ ber

3teOolution§3eit in Defterrei($ = Ungarn. — ^irtenfelb, S)er ^Jliütär = 5Jlaria»

SLt)erefienorben, II. — 2Buräbad^, S3iogr. fiesiton. — Sßernl^. Slitter ö. 2Ret)er,

grlebniffe. 2Bien unb ^eft 1875. — S3i^ti)um b. (Sdftäbt, 33erlin unb

OBien 1845-52, Stuttgart 1886. — 2Iu§ ^etternid^'S nad^gelaffenen

^:ßapieren, SSb. III
ff.
— Seuft, ®raf, 2lu§ brei 3}iertelia^rt)unberten, 35b. I.

— (ärnft II., ^er^og öon ©ad)fen=6obutg=®ot^^a, 2tu§ meinem Seben unb au§

meiner 3eit, 33b. I, II. — .^übner, ?llej. ®f. ö., ©in ^a^t meines SebenS.

Seipä. 1891 (befonberS reidi^^attig). — -g)an8 ©d)ütter, Sie Slegierung ber

norbamerifan. ütepublit u. bie ungar. ^xa%e im 3f- 1848 u. 1849. (Defterr.=

Ungar. Ue)oue, 33b. VII u. X). . o -t^
b. Set|berg.

©^marjCHbcrg : i^riebric^ fjürft©., öfterreid^ifdier @eneral unb ©c^rift=

[tetter, erblidte am 30. September 1800 in äöien at§ ättefter Sol^n be§ be»

rüf)mten ©iegerS in ber 33öl!erfd^lad^t bei ßeipjig Äarl {Jürft ©d^marjenberg

unb ber ©attin beffelben, einer geborenen ©räfin Pon ^o^enfelb, ba§ ßid^t ber

2BeIt. S)ie (5räiet)ung be§ jungen f^üvften mar eine überaus forgfältige, jebod^

Portoiegenb militärifd^e. kleben ber 2luSbilbung beS ©eifteS tourbe bal^er aud^

ben !örperlid)en unb ritterlichen Uebungen, bem Sleiten unb g^t^tcn große 3luf=

merffamteit ^ugemenbet, ein el^emaltger Dfficier 8a ©ränge mar beS g^ürften

erfter ßrjie^er, feine ganje Umgebung eine friegerifd^e, mic bieg au§ ber ^ol)en

militärifdjen ©tellung beS SSaterS in ber Pon kämpfen bemegten 3fit ^^id^t er»
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flätlic^ ift. dx lebte fti§ 1809 t^eiU auf bem Si^Ioffe SBorüf in fflö^men,

t^eilS in Ungarn unb in SBien. griifijeitig |dt)on eignete [id& gürft ©. bie meiften

mobetnen ßultuiiprad&en an, ba er and) auj biejem ©ebiete l^eröorragenbeä

Stalent aufwieä; in ben eigentlichen militärifd)en 2öif|enj(^aiten tourbe er unter»

rilltet, nai^bem er im S- 1815 bem Sombarbiercorps ^uget^eilt roorben war,
1816 tDurbe er ßabett im Ul^lanenregiment feineg SBatevö, in roetd^em er aEc
untergeorbneten S)icnftd)argfn burdjlief unb 1818 jum ßieutenant beiörbert tourbe.

damals fdtirieb jein 33ater an it)n bie 2Borte: „Seine ß^avge unb beren Wb=
jeid^en finb nur eine ä conto ^^^^ung» tceld^e ^aifcr unb Staat für S)eine

fünftigen SSerbienfte unb Seiftungen üotauäbeja'^Ien." 3)er junge gürft !^at

biejc äBorte nie öergeffen unb fein ganjeS bewegtes fünftigeS Seben giebt babon
3eugni^. ^unäc^ft würbe er bem (Scnerat unb 5J]täfibenten ber ^])^ititär=6om=

miffion in f^^^antfurt a. 33t Saron Sangenau auf einer ^nfpicirungereife äuge=

t^eilt, 1819 rourbe er Crbonnanjoificier be§ @rä^erjog§ gerbinanb, ßomman-
birenben öon Ungarn, Sief erfd;ütterte itjn ber Zot feine§ 1820 öerftoibenen

SBaterg. 2U§ er fetbft bem ^^aifer 3IIei-anber öon ütu^tanb be§ gelbmarfdiallä

Orben überbradjte, rief iljm berfelbe beim 3lbfd)tebc nod) bie aBorte ju: „Seben

©ie ii)ot)t, mein ^reunb, folgen ©ie ben Spuren i3!^re§ Sater» unb Sie werben

in mir, feinem fyreunbe, aud) ben ^£)vigen finben."

S)er 3Iu§brud) ber ütePolution in 9teapel 1821 öeranla^te ben dürften

i^riebrid^ ju bem 5lnfuc^en, fic^ an bem getbjuge bet^eiligen ju bürfen, er

marfd^irte al§ g)ufarenobertieutenant, ba feine !^itte bewilligt war, über ben ^o,

Würbe Orbonnanjofficier be§ (Seneralö Stuttertjeim unb mad^te ba§ @efed)t bei

St. ©ermano mit. ^m ^. 1822 würbe ^yürft S. ßapitänlieutenant bei bem
Ungar, Infanterieregimente S)uta, 182-4 6§cabron§commanbant beö 10, Jpufaren»

9legimentc§ ju Saro§=5pata! in Ungarn, 1828 ^Jlajor im 6t)eOauj;{egerregimente

^rinj .g)ol^en3ottern, Wetd^eg in ©aliäien ftationirt War; 1830 ert)ielt ber ^üi^ft

ha% ü)ialteferorben§ritterfreuj. Seinem I)ei§en orange nad^ .kämpfen unb nad)

abenteuerlid)en ^ügen in frembe ferne ©ebiete gelang e§, al§ in bcmfelben S^a^rc

bie ©spebitton ber granjofen gegen Stlgier unter 5]larfdt)att Sourmont ju Staube

!am, bie ©rlaubni^ ,^um 31nfd)Cuffe an bie franjöfifd^en Gruppen 3u er'^alten,

unb er mad^te öom 3^uni 1830 biefen 3^8 ^^b eine Üieige öon ®efcd)ten unb

Setagerungen in ben 3tei^cn ber granaofen |o ^etbenmüt^ig mit, ba^ il^m ber

5Har|d^aII auf bem Sdilad^tfelbe ba§ ^leuj ber gl^renlegion überreid)te, S)ie

trefflid^e Slrbeit: „Ütüdblide auf 3llgier", wetd^e ein Sfi'^i-' barauf erfd)ien, ift bie

litterarifc^e grucfjt ber (irfal^rungen be§ (dürften in Slfrifa, ba§ er nur infolge

angegriffener @efunbf)eit öerüe^, worauf er in Soulon, ^arfeille unb '$ari§

längeren Slufentmt na{)m unb nad^ einer jReifc nact) gnglanb ju Einfang beö

S. 1832 in bie ^eimat^ 3urüdgefef)rt al§ Oberftlieutenant au§ bem adiüen

bftcrreid^ifdf)en S)ienfte trat. 2}erfd^iebene Steifen nai^ ^teinafien, in bie euro=

päifd^e 2;ütfei, nad§ (Sried)enlanb unb jurüd über Siebenbürgen unb Ungarn

unternahm g^ürft S, in ben ^. 1835 unb 1836, worüber er intereffante 2age=

budEiaufaeid^nungen in feinem 2Bud^e über bie „Steife in bie ßeöante" 1837 öer=

öffentlid)te.

aber nod§ immer War ber Surft be§ ^rürften mä) Äampf unb ritterlidien

2lbenteuern nid^t gelöfd^t; ber ßarliftenfrieg in Spanien erwedte in i'^m bie

Se'^nfud^t: einerfeitS ba§ mertwürbigc Sanb , in weld£)em ber .^ampf tobte,

!ennen ju lernen, anbererfeitS feine Äraft bem legitimen ^rätenbcnten Son
6arto§ äur 3>erfügung ju [teilen, ©r begab fid^ ba'^er im grü^iatir b. ^. 1838

über '^^arig, 23ai)onne unb über bie ^t)renäen, weld^e er nad) öielen SSef^werben

paffirte, nad§ glorio in ba§ Hauptquartier be8 5Don 6arlo§, wofelbft er mit

Oberftenrang bem ©eneral ^arotto äugett)eUt würbe unb an öerfd^iebenen

19*
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kämpfen in bet golge f^eilnal^ni. ©eine ^Ibfid^t, [i(^ jum (Senetal ßaÖrera

naä) SSatencia au fiegefcen, n)urbe iebcd) burd) eine S}erle^ung, bie tx fid^ in=

tolge eine§ ©tutäe§ öom ^ferbc äuge^ogen l^atte, l§inau§gef(i)oben, unb qI§ et

jt)ätei unter öet|ci)iebenen SSerüeibungen ben gefaxten 5pian bod) ausführen unb
über Soulouje nad) (Katalonien unb 2lrragon gelangen toottte, erfannte man
i'^n auf franjöfijc^em 5Boben, er tourbc in Sßorbeauj internirt unb nacii gegebenem

6t)rentt)orte, ni(i)t me^r naä^ ©panien äurücfäufe^ren, entlaffen, tDorauj er fid^

über ^ari§ nad) 233ien begab. 2)en Stufenf^alt in ©t)anien l^at f^Mt ©• int

4. SSanbe jeineä „2ßanberbu(^e§" in überaus feffeinber unb anjietienber SBeifc

gejdiilbert. „^d) 1:jahi", fdjreibt er über benjelben, „brei 5Jlonate I)inbur(^ ein

Seben gefül^rt, gegen tt)el(^e§ ba§ eine§ Seipjiger ?!Jlarftf)e!tfer§ eine beftänbige

©d)temmerei ju nennen ift." ^m 'Qxü^la^x 1839 ertiielt er allerbingä burd^

ben carliftifdien 2lbgejanbten fein @rnennung§patent jum 33rigabier, inäroijd^en

aber ^atte ber Äampi ienfeitS ber ^t)renäen üortäuftg fein @nbe txxtiäjt

dinige ^a'^re l^inburd^ führte nun ber gürft auf bem ungarifd)en 2anb=

gute ^Jiarient^ai bei ^re^burg, in einem etjemaligen ^loftergebäube, ein rut)ige§

äurüdge^ogeneS Seben, tt)eil^ mit ber Sagb, f^eilg mit fdiriftfielllerifc^en 2lrbeitcn

befd^äftigt; inSbefonbere »erfaßte er !§ier fein |)aupttt)erf : „?Iu§ ben SBanberungen

eine§ berabfd^iebeten ßan3!nedf)te§". 5lur al§ er im 3f- 1842 ben ßräfierjog

fjerbinanb in ba§ preu^ifd^e Säger bei Siegni^ begleitete, finben n)ir i^n toieber

in ber £)effentlidt)feit auftaud^enb. S)ie öier ^önbe be§ „2Banberbud£)e§" maren

!aum erfd^ienen, atö im ^. 1846 ber 3lufftanb in ©alijien au§brac^, mofetbft

@ijl)er5og gcrbinanb als ©eneralgouöerneur fid) in gefötirlid^er Sage befanb.

S)er i^ürft, mieber öon .^ampfeSluft befeelt unb beforgt für ben öon i'^m üer=

ehrten @rjl)eräog, unternaf)m bie Steife nad^ Semberg unb blieb jtoei ^Jlonatc

auf bem ©djaupta^e ber gt'tftbrung, ber SSermüftung unb beS erbitterten i?ampfe§,

toorüber er fpäter 2agebu(^blätter im 6. go^cifel feiner „antebiluOianifd£)en

fJibibuSfdini^el" öeröffentlid^te. ^üx feine eifrige Sl^eilna'^me an ben kämpfen
gegen bie 2lufftänbifdl)en erliielt er ben Slang eineS Dberften. ^m |)erbfte be§=

felben S^a^reS reifte Surft ©. in bie ©d^toeij, mo er an mel^reren 3$eratl)ungen

beS ©onberbunbeS t^eitna^m unb be!am, nad^ SBien jurücEgefel^rt, im ^. 1847
ein @inlabung§fd)reiben ber !atf)olifd£)en ©täube ber ©d^metj, ju i'^rem .ßriegS»

ratt)e. ^n ber 2:^at begab er fidl) äu ben ©onberbunbstruppen bafelbft unb
mad^te als Slbjutant beS ©encratS ©aliS=©ogtio eine g{eil)e öon .kämpfen mit;

ba jcbodf) ber Slüd^ug angetreten merben mu^te, öetlie^ Surft ©. f^toeren

^erjenS nid^t o"^ne @efal)r bie ©d^meij. @r begab fid§ nad) 5[)lailanb, too er

ju Slnfang beS ^. 1848 fd^on bie 9tet)olution auffeimen fal^. ©inige 5[Ronatc

barauf nadf) 3Bien äurüdgefet)rt, ftanb er am ©terbebette feiner geliebten 2Jlutter.

^n ber Oiefibeuj toütt)ete ber ^ufflanb, ber gürft aber folgte einem 9lufe, bem
liartbebrängten Xtrol ju .^ülfe ju fommen unb begab fic^ in baS ©ebirgStanb,

tDO er öom (Srä'^erjog Sot)ann unb ©enerol StoPad^ ^erjlidC) aufgenommen
tt)urbe. 211S einfad^er SanbeSfd^ü^e fämpfte er in ©übtirot gegen bie ^tnfutgenten,

bis bie ©iege 9labe^ft)'S, bei bem er in ^ailanb nod) einige ^dt öerblieb, ben

Surften mieber öeranlafeten, aurücE^ufel^ren. Slber audi im ungarifd^en gelbäugc

beS ^. 1849 na^m er als Drbonnanäofficier beS ©eneralS ^at)nau in ben

©c^lad^ten bei Slaab unb Äomorn am Kampfe t^eil. IDte'^rfad) auSgejeid^net

tti^xte ber Sütft, bem ber 6t)arafter eineS ©eneralmajorS öertie^en morben toar,

nad£) ^]3tarientt)ol jurücf unb lebte mieber rul)ig ber 3fagb, ben litterarifd^en

Slrbeiten, mad^te äuSflüge in'S ©ebirge unb l^ielt fid§ aud^ mol)l einige 9Jlonate

beS Sot)reS in SBien auf. 3lud^ als ber ^ampf beS S^al^reS 1859 au§gebrod)en

toar, bot gürft ©. feine S)ienfte an, ber S^lbpg enbete aber rafdt)er, als bie

@ntfd)eibung hierüber getroffen loorben toar. ©eitbem lebte Surft ©. fortttjäljrenb
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jurücEgeäogen, aber ftet§ mit geifttgen 3lrl6eitcn, inSBefonbere auf tntlitävifctiem

©ebiete, Ibefc^äftigt; e§ toai* bei* le^te St(i)t6Iic£ in feinem |o reid^ Betoegten ßeben,

atS ev nod^ im Dct. 1867 an ber @ntpEung§feier bc§ grolBen S)enfmate§ feines

Berü'^mten S3ater§ in Söien t^eilne'^men fonnte, bamal§ aber !ränfcltc er bereits.

Söon öiclen Slrmen Betrauert, benen er ftetS ein milber 2öot)Ut)äter geiDcfen,

ftavB gfürft ©. am 6. 5Jtär3 1870 ju äöien, er toar unöermö!)tt geBUeben.

©eine ßcid^e tourbe ju SBorlif in 35öl)men Beftattet. S)ie ^luffteüung beS '^mh
malS, met(^eS bem Spater beS S^ürften, bem gelbmarfifiatt f^ürft Äatl ©dimaraen«
Berg auf bem ©d^Iad^tfelbe Bei Seipjig öon ber gamitie beffelBen gefegt tDurbc,

toar eine ßieBlingSibee be§ ©ol^nei f^riebrii^, ber auii) im ^. 1837 ben Ort
Beftimmte, toeld^en baffelBe einnehmen fottte, nämlid^ ienc ©teile, an toeld^ct

^ürft Äarl ben öerBünbeten ^lonard)en bie ©iegeSnat^rid^t überBrad)t t)atte.

@rf(f)eint S^ürft f^. @. fdCion infolge feineS Belegten ScBenS unb megen

feiner ritterlid^en ^elbennatur, toetdje biefem 3lb!ömmlingc eine§ berühmten

SlbelSgefd^ledöteS innewo'^nte unb bie er in fo t)ielfacf)er merftüürbiger 3Beife auf

ben ©c^laditfelbern ber berf(^ieben[ten Sänber bet^ätigte, als eine ^erborragcnbe

^erfönlid^feit, fo ift er ^ier aud^ als einer ber eigenartigften, jugleirf) poetifd^

l^od)begabten ©c^riftfteller ber öormärälid^en I^qü in Oefterreic^ in'S Slugc ju

faffen. S5or aEem bemerfenSmert^ ftnb bie 4 SBönbc beS fd)on ertt)äf)nten

SöerteS: „2luS bem SCßanberbud^e eines berabfcfiiebeten Sanätned^teS" (biefe ©d^reib»

tDcife flatt „SanbSlnedC)t" erfdC)eint in ben SSüd^ern ^üvft ©(^warsenberg'S ftetS

Beibe'^alten), toeldEje ber f^ürft „als 5Jlanufcript gebrudEt" 1844 unb 1845 l)er=

ausgab, benen bann nodC) ein 5. 2;f)eil als ©upplcment 1848 folgte. S)ic

SSüd^er, obtoolil anfangs, ba fie mdf)t in ben S8u(i)l§anbel gelangten, nur im

f5fVCunbeSfreife öerbreitet, erregten balb in OefterreidE) unb au^erplb beffelben

Berec£)tigteS 3luffel)en. ©ie entölten noöelIiftifdl)e unb militärifd£)e 3luffä|e,

2;agebud£)blätter, 2lp^oriftifd^eS, \a felbft ®ebid§te, toetdlie öon einem feinen

poetifd^en ©inne 3eugniB ablegen. Sitte, felbft bie noöettiftifd^en ©tüdEe, toeld^e

inSbefonbere in ben erftcn brei Steilen enthalten ftnb, toeifen eine reid^e 2ebenS=

erfa'^rung unb tool^l nur ©clbfterlcbteS auf, eine eble, ritterlid£)e, eä)t beutfd^e

©efinnung tritt unS auf jebem SSlatte entgegen, SSetoegung unb ßeben jeigt fid^

in ber Srjälilung, bie 36i(^nung ber f^iguten, bie in fo xtiä)ex 5lbttied^Slung

tjorfommen, lä^t erlennen, ba|j biefclben feine erfunbenen @eftalten ftnb, ba|

fie lebenbe 55orbilber ge'^abt l^aben muffen, S)icfe (Seftatten ftnb ben 23ewol§nern

ber öerfdf)iebenften ßönber ©uropaS entnommen, '^at bod^ f^ürft ©. atte biefe

©ebietc auS eigener Slnfd^auung fennen gelernt unb fidl) nidl)t mit ber oberfläd^=

lidien ^enntni^ attetn begnügt. S)aburd^ erlialten biefe grjä'^lungen atte jugteid^

ein etl^nograptiifd^eS ©epräge, bie ©dt)tlberung ber @egenb ift eine oft in toenigen

©trid^en bortrefflid^ ausgeführte, ob toir nun in bie ©teppen Ungarns, in bie

Serge ©panienS, nad^ ©nglanb, $olen ober ^^ariS gefü'^rt toerben. Ueberatt

finbet ber Sanäfned^t feine bem öottcn ßeben entnommenen ©toffe unb weil fie

feffelnb oft in fnapper f^orm 3U geftalten. 3ludl) bem ]^eimatl)ü(i)en Sllpengebietc

menbet ftd^ ber 35erfaffer gerne ju, er fdliilbert unS manche ©cene, crjä'^lt mand£)c

©efc^id^te auS bem ßeben ber genügfamen Sllpenbetoo'^ner in ben oberöfterreid^ifd^en,

fteirifdf)en ober Siroler Sergen. @in „©enbfd^reiben an ^. ßaube" im 1. SSanbe,

toorin er biefem bie ©d^önl^eiten ber SSergtoelt fd^ilbert unb i'^n einläbt, bic=

felben auS eigener 3lnfd^auung lennen ju lernen, jcigt beS f^ürften SSegeifterung

für baS Sllpenleben. ©leid) eine ber erften (ärjälilungen : „2)er fc^toere ®ang",

fdt)lid^t unb einfad^ beridl)tenb, tt3ie ber ^ann beS @ebirgeS fein tobteS ^inb öon

ber ^ö'^e jum i^rieb'^ofe inS Sl^al felbft l^inabträgt, beutet auf bie Äunft bcS

erjälilerS unb tt)ir!t gerabe burd^ bie (Sinfad)^eit tief auf ben ßefer. S)a| i^m

bie Erinnerungen auS feinem 3lrmeeleBen biclfadl) ebenfattS ieidf)en ©toff ju
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S)arftellun9en bieten, i[t nal^cltegenb. Sin ßr^ä'^fung in biefer SSejie'Eiung:

„6oT)3orat ^eujel" öeibient burci) bie intereffante 5Sel§anbtung ungarifdiei: f8n=

^ältnifje befonbeie 93eQ(i)tung, tt)ät)ienb bie @ej(^i(^te „^aburaf" un§ mit ber

Otomantif bcö ungariji^en giäuberleben§ befannt maä)t unb in getoanbtei- S^xd}=

nung bie ©eftalt be§ 9iäuber§ tioi-iü{)it, toeld&cr fd)lie^Ii(ä) ber @ere(i)tigfcit äum
Dpfer fäEt. Söie ]d)ax] f^ürft <B. in ben ©ebieten, too er gen^eilt, ju beobachten

öetfte^t, 3eigt bie futje ©fijäe „S)er -^u^ar" im 5. 3Banbe, trol bie befte ©d)il=

berung, melcfie übett)aupt biefer mit ber ungarijdf)en 5flation fo eng öermadifenen

£rut>pengattung bisher p tt)eit geworben, ©o fü^rt ber „Sanjfnedit" ben Sejer

einmal nad) ©nglanb, mo bie ergretfenbc D^oöeüe „@mma" (33b. 3) ober nacE)

5polen, too bie (Srää^Iung „Slnaftafia" fpielt, bann toieber nad) ^arie, ani bem
uns bie @tifettenge[talt „^ortenfe" (33b. 3) in ebenso jeffetnber 2Beife gefd^ilbert

toirb at§ toir eine geiftöoHe 6t)arafterijirung getoifjer 25ol!gfc£)id)ten ber ©eine=

ftabt in frifc^er ungefd)mintter SBeife in biefer «Stijje finben. kleben ben @r=

jä'^lungen unb ^toöellen, unter benen aurf) manches '^umoriftifc£)e Stüd ju finben

ift, berbienen bie Xogebuc^auf^eic^nungen in bem 2öonbeibu($e be§ San^fnediteS

befonbere SSeaditung. ©ie enthalten bie ©rgebniffe fdiarfer 33eoba(i)tung eineg

toielfeitig gebilbeten ©eifteg, eine§ taptein ^]Jianne§, ber fid) in oüen oft bebenf=

Iid)ften Sagen unerf(f)roc£en ^urec^tfinbet unb nie bie @eifte§gegenn)art üerliert.

©0 in ben „^^vagmenten au§ bem Sagebuc^e einc§ gacciofog" (33b. 4), worin

ber 3lufent{)alt in ©panien lebcnbig gefd)ilbert erfc^eint ober in ben „2ßeftöft=

Iti^en Söanberungen", meiere ha^ Öeben in ßonftantinopel ^um ©egenftonbe

I)aben. S)a| ©d^roarjenberg'S Söanberbuci) aurf) poetifci)e ©tütfe enttjätt, rourbe

fdjon angebeutet. S)er 9iatur unb bem fröt)Ii(^en ^agbleben (33b. 1) ift manc^eä

Sieb getoei^t unb in „ßan3!ne(i)t§ Seierfaften" (S3b. 4) ba§ ©olbatenleben burc^

(Sefänge öer'^ervürfit, bereu fröftiger J^Iang oft an bie Äampflieber ber ©id^ter

au§ ber 3^it ber 5Befreiung§friege gemat)nt, 5. 33. ha^ ©ebii^t: „ßeip^iger 'DJteffe"

(bie äöec^fel, bie toir au§gefteEt — Sßei 5lufterli^ unb S^ena — 3""^ 3i^if^

toar ber befte Ort — ®ie Scipjiger Slrena :c.). @§ ift bie Eigenart gürft

©d^roorjenberg'g furj unb tnapp ju fc^reibcn, oft fprungffieife üon einem ®c=

banfen auf ben anbern überjugetjen, mitunter ^tö^Iicf) bie SarfteKung in einer

anberen ©t>rad)e fortjufe^en ober (Sefpräd)e in frember ©practie, in ber fie ge=

füt)rt muiben, mieberjugeben, aui^ ift biefe Sarfteüung in eiu^etnen i^aüen nid^t

frei üon ben leiber in ber üormärjlic^en 3"t öoifommenben Stuftriacismen; aber

aüe biefe Umftönbe öert)inbern ben ©inbrurf ni($t, ba^ man e§ mit einem geift=

öoücn, ]^oci)bcgabten unb eigenf^ümlic^en ©d^riftfteGer ju tt)un t)at, ber einen

"^erüorragenben ^la^ in bem ®eifte§teben Defterreic^S ju jener 3cH etnäunetimen

tjerbient.

S)ie erfte größere 2Irbeit gürft ©(fimarjenberg'g maten bie „3tücCbIirfe auf

3tlgier unb beffen Eroberung ... im ^. 1830" (1831), ein 2öer£ reid^ an

lf)iftorift^en unb geograpl§ifdt)en ©injeltieiten, beffen ätoeite Stbttjeilung bie @r=

obetung 2Ugier§ burc^ bie g^a^äofen unb ben ^ampf bafelbft im ^. 1830
fct)ilbert, an bem ber S^ürft, teie oben ermähnt mürbe, felbft tt)eil genommen, in

tDel(f)er Slbt^eilung alfo mieber perföntidt)e Erinnerungen niebergetegt ftnb. ^m
^. 1837 erfd£)ienen bie XagebudEiauffä^e : „^^ragmente au8 bem SLagebudEie mä'^renb

einer üieife in bie Seüante" in 2 33änben. ©ie toeifen alle f(^on genannten S3or-

äüge unb 6igentpmUd)Eeiten ©ct)toar3enbeTg'g auf unb bieten ein farbenreidE)c§

S3ilberbuci) au§ bem Orient unb bem ©eeleben , reici) au§geftattet burd^ einzelne

©ct)ilberungen, ©r^äl^tungen unb |)oefieüot[e 33efd£)reibungen. S)ie legten ©diriften

be§ t^-ürften füi^ren ben bizarren 3;itel: „^Intebiluöianifd^e f5ibibu§=©d^m|el öon

1842 bi§ 1847". 6 Saicifel (1850) unb „5poftbilubianifct)e gibibuSfd^nilet"

2 5o§cifel (1862). g§ ftnb bieg nebeneinanber gefteEte 3lp!^ori§men, miiitärifdf)e
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utib potttif(i)e Sluffö^e, turje %a^e'buä)'bxuä)]tMe, „SefeitüdEite", 35emerfungen unb
35ef))re(^ungen neuer Iitteimifd)er di-fdieinungen, noöettiftijc^e unb er^äljtenbe

©tücfe u. betgl. in Bunter 9tei{)c. 2lu8 biefen 58änben lernen toir be§ dürften
Söelt= unb Set)en§anfd)auung genau fennen, [ie geigen bie ganje Q^iille ieineS

©cifteS, jeinen im Beften ©inne be§ 2Borte§ abeligen (Sinn, feine Sln[ict)ten über

gfrogen auf bem (Gebiete ber 5]3oIiti! unb bc§ focialen 2eben§, über ^]!)li|ftänbe

unb Sieformen in ben öerfc^iebenften Sfliditungen, enblicf) feinen toartnen 5patrioti§=

mu§ unb feine ganje tapfere ©olbatennatur, welche fic^ nie öerläugnet unb in

öielen treffenben ^Bemerfungen 2lu§bru(i er!)äU. gur 3eitgefc^id)te bieten bie

jtagebud)blätter „lieber bie ©teigniffe in ©aü^ien 1846" ttJcrt^öoHe SSeiträge,

ebenfo bie „Erinnerungen an ben ©onberbunb§=Ärieg in ber ©cf)tt)eij 1847".

(SIntebil. ^\h. f5a§c. 6.) „^ilitörifd^e 31p^ori§men" befc^lie^en in ben „^oft=

bituöianif(i)en f^i^ibuSfdini^eln'' gaöc. 2 bie Sfici^e biefer rei(i)t)altigen Sammlung
alterbingS überliaupt üortoiegenb apl)oriftif(^en Sfn^alte§.

S)ie äöerfe be§ „ßauäfnediteS" finb, toie cimäBnt, nie im 5Suci)l^anbel er=

f(i)ienen, fie tourben bat)er Weiteren .^reifen fc^mer sugönglid) unb ber fpäteren

©eneration narf) beö dürften 2:obe finb biefelben leiber faft gar ntc£)t befannt

gettJorben, erflärten bod) felbft beutfd)e ßitteraturl^iftorifer, ba^ fie bie S3üd)er

be§ Surften ^liebrii^ @c£)lDaräenberg nur bem Flamen nad) fennen. Uebrigen§

tnar berfelbe aud^ ^Jltitatbeiter an berfdiiebenen ^eitfd^riften unb Sllmanad^en unb

in§befonbere bra(f)te bie „äöiener geitf^^i^^tt" SBittliauer'S öfter SSeiträge auS

feiner g^ber.

S)ie befte öuette jur Äenntni^ be§ betuegten 2eben§ güift ^^riebrid^

(5($n)ar3enberg^§ bilben beffen SBerfe felbft. — Sine au§füt)rlic!^e ©d^ilbcrung

be§ Seben§ unb SBirfenS ^^ütft (5d)tDaräenberg^§ entt)alten bie: „Sic^t= unb

©dtiattenbilber au§ bem ©olbatenleben unb ber @efellfcl)aft . . . 9lüc£bli(ie eines

ehemaligen ^ilitär§" (Sl. (Sraf ö. Sl^ür^eim). $rag 1876. ©. 249 bi§

272. — Sßor bem Zote be§ dürften erfc^ien in bem SEafdienbud^e „ßibuffa",

Sal^rg. 1854 (^rag) eine 23iograpt)ie beffelben öon % 51. ^JJiolbaö§!t). —
SSgl. üuä) Söurabad), 33iogr. iOejifon. Sßb. XXXIII, @. 58 ff.

3lnton ©d)toffar.

©dltoorjcnbcrö : griebrid) So'^ann ^o]i\ ßöleftin iJfürft ö. <B., geboren

al§ ©ol)n be§ prften 3^ofef ju SBien am .6. Slprit 1809, f bafelbft am
27. «Dlära 1885. ©eine 5Jiutter (^riuj. ^^kuline ö. 3lremberg) öerbrannte auf bem

33aHe in ^axi^, ben ber öfterreid). Sßotfd)after in $ari§ au§ Seranlaffung ber 23er=

mäl^Iung ^apoleon'§ mit ^arie ßouife gab (1. Suli 1810). 5Zad)bem er für bie

Uniöerfttätäflubien im elterli($en §aufe burc§ feinen ©rjie^er, ben auö SQßürttemberg

gebürtigen Dr. ßorenä ®Teif (er mad)te i^n fpäter jum gl^renboml^errn öon ©alj^

bürg) öorbereitet morben trar, ftubirte er an ber äöiener Uniöerfität ^t)ilofop^ie

unb erhielt äugleid^ auf S5eranlaffung be§ mit 2lnton ©untrer befreunbeten ©reif

buri^ (Süntl)er pt)ilofop'^ifc^en Unterricht. 9ladi ^urüdlegung be§ p^ilofopl^ifd^en

Surfu§ ftubirte er ein 3[at)r bie 9led)te in SBien, toanbte ftd) bann ber 5tt)eologie

3U, meld^er er brei ^atjxe in ©al^burg oblag, tno ber fpätere ßarbinal 9fiaufd)er

fein l^erüorragenbfler Set)rer toar. S)a§ öiertc Sal)r brad^te er im fürfterjbifd).

5llumnat in Söien ju. -Deffen ßeiter, ber fpätere Sompropft unb 2öeipifc§of

3enner in UDien, öertteigerte il)m anfänglid) bie ^ufnal^me, weil er bie |)od)=

abeligen, bie fid) ber Äirc^e aufbrängen, nid)t möge, nalim i^n aber auf, al§

ber ^rinä bemüt^ig barum bat unb fid) allen Slnorbnungen au fügen berfprad),

toaS er mufter:§aft f)ielt. ^laä) 2lbfolöirung ber tl)eologifd)en ©tubien bereitete

er fid), ba er nod^ ju jung mar unb aut^ ^inberniffe feitenS be§ 35ater§ fanb,

um bie äöei'^en äu erhalten, auf ba§ Soctorat öor, erhielt bann nad) lieber^

toinbung be§ bäterlid)en äöiberftrebenö am 25. Sfuli 1833 bie 5prieftertDeif)e burdj
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ben SBtjd^oj öon ßinj, feierte feine 5primiä in ber ©d^lofefird^c äu Ävumau unb

i)era($tete feine erfte feclfcrgerlidöe ^anblung burc^ ©penbung ber ©tetbefacta»

mente an feinen am 19. 3)ecbr. 1833 öerftorBenen SSater. hierauf ttiurbc er

©oo^jerator an ber S)ompfarrei 3U ©aläburg, äugleid^ S)omicettar be§ ßapitelS.

3fia(^bem am 28. Suni 1835 ber ©räbifd^of ©ruber geftorben War, poftulirte

ba§ SDomcapttet il^n einftimmig (bie eigne Stimme unb bie eine§ abtoefenben

abgered§net) jum ßräbifd^of, er na'^m bie 2Bo!^I mit ber @r!lärung an: „id^

toage bem SCßiHen @otte§ nid^t ju »iberftel^en". ©regor XVI., entjüdt barüber,

ba^ ttjieber einmal ein ^prinj au§ einem beutfd^en gürften'^aufc ®eiftli(i)er ge»

Ujorben toar, ^jräconifirte ben nod^ nid^t ganj 27 jährigen am 1. gebr. 1836;

feine S^ntl^ronifation unb ßonfccration fanb in ©aläburg am 1. 5Jlat 1836 ftatt.

3fm S)ecember 1841 mad^te er feine erfte 9leife nad£) 9tom, rturbe bom ^abftc

mit beiflsiellofer g^reube aufgenommen unb im ßonfiftorium am 21. i^an. 1842

pm 6arbinai)3riefter bom Sitel be§ |. Sluguftin cil^oben, nodC) nid^t ganj

32 ^a%xt alt, ber iüngfte ßarbinal, ber tool im 19. 3^at)rl)unbert gema(f|t ttjurbe.

a3ereit§ im ^. 1838 toar i:§m nad^ bem 2obe be§ ©rofen Slnftoicä ba§ 6rä=

bi§t^um ^rag angeboten unb bon i'^m abgelel^nt toorben; bei ber neuerlid£)en

ßrlebigung burdt) ben Sob be§ f^i^eif). b. ©$renf im ^. 1849 erfolgte ein neue§

2lnerbieten, ba§ er mit großem äöiberftreben auf ©rängen 5piu§' IX. annahm,

toorauf bie faiferli(^e Ernennung, ipäpftlidCie 5präconifation unb am 15. 3luguft

1850 bie Sfntl^ronifation in 5prag erfolgte. Siefe ©tettung ^atte er bi§ jum
SLobe inne. — <B. ^at nid£)t§ gefd&rieben — bie üon äöuräbad) angefü'^rtc

5Jteinung, ba^ er SSerfaffer bon Strtifeln im „Sßaterlanb" fei, bie fid^ gegen mid^

"toenben, ift abfolut l)altto§, — berbient aber eine eingel^enbe SSefprec^ung, toeil

er für bie ßnttoicElung ber SSer'^ältniffe in OefterreidE) eine f^atfäd^lid^ j^erbor»

ragenbe SBebeutung l)at. Um biefe rid^tig ju ertennen, ift e§ nöt^ig, bie 5per»

fönlid^teit unb il)r SBirfen äu fdfjilbern. 5Der äußeren @rf(^einung nadt) toar er

ein fd^öner 5Jlann: gro^, fd^lan!; ein flare§ Singe, malirliaft fürftli(^e .^altung,

fc^öne§ Organ — er fang bortrefflid^ unb toar mufifalifd^ gebilbet — , fel^r

beutlid^e 2luefpradl)e, toürbeboUe Setoegung gaben feinen ürd^lid^en f^ui^ctionen

einen üleij, ber auf Sieben toirfte. ©eine liebfte S^ätigfeit toar ba§ ^ä.b'^olten

feierlidlier ^irdtienacte ; an ben tird^ticlien ^odtifeften ful^r er in bem alten ber=

golbeten, mit ©laStoänben unb ©emälben gezierten ©alatoagen, bcfpannt mit

fecl)§ 9iapben, Sßebienten hinten aufftel)enb unb 3ur ©eite jebe§ ^ferbepaare§,

öom ^alofte jum S3eit§bome; er fagte mir eine§ ^ageg: „Sie getoö^nlid^en

ßeute fc'^en im 5prager ©räbifd^of nur einen |)errn, ber 100 000 ©ulben (5tn=

nat)me l)at unb an |o:^en geiertagen pr ^irä)e im golbenen 2Bagen mit fed£)§

Stoffen befpannt fäl)rt." 2lb unb 3U l)ielt er in ©at^burg toic in $rag auc^

eine ^ßrebigt, in§befonbere ju ^ieuja^r. 3ll§ lßifd£)of famen il^m, fotocit bie

$ontificalacte in 33etradE)t famen, toenige gteid^. @r l)ielt auf feinen girmungS^

reifen regelmäßig eine ^rebigt unb befud£)te bie Sßolföfd^ulen beS £)rt§. ©olangc

er in ©aljburg toar, nal^m er biefe Steifen ftet§ felbft bor, ebenfo in ^rag bi§

äum ^af)xe 1873, toie id^ au§ eigener ^enntniß toei^. ©ie tourben borl^er an«

gefünbigt, ä- 33. burd^ Srlaß bom 30. 9lug. 1862 für ben ^onat ©eptember

in 13 Orten bom 5.-25., 1863 für Slpril (23.—30.) in 7, iölai (1.— 14.)

in 10, 3fuli (8.—31.) in 18 Orten, 1864 bom 11. ^uni bi§ 20. ^uü in atoei

S)ecanaten. SSejüglid^ ber 35ertoaltung leitete er regelmäßig bie ©i^ungen fcineS

(5onfiftotium§, nad§ benen bie ^Jlitgtieber jum 5)littag§effen bei il)m blieben. @r

toar atterbingS nid^t mit ben genügenben Äenntniffen auSgeftattet, um ben 6in=

fluß einzelner ^^erfonen fernjul^alten, inbeffen felbftänbig genug, um jcber i'^m

auffattenben unbegrünbeten SSegünftigung entgegen ju treten unb geinb jebeä

Unred^t§. ©einem ©tanbe unb 93erufe mit ganjer ©eele ergeben, fromm unb



©cEltoaräenberg.
'

297

firc^tid§ gej'innt na'fim et an allen .l^anblungen tl^eil, toeld^e barauf abhielten,

bic Stellung ber Ätrd^e ju befjern. ©eine SCBürbe alg ältefter ßarbinal in Defter=

teic^ unb bis 1850 al§ (gi-jbijd^oj bon ©aljburg, ber fi(^ nod£) fteti al§ Primas
Germaniae öe^eii^net, brachte e§ mit [ic^, ba^ er feit 1848 äulerlid) l^crbor»

ragenb auftrat. @r berief feine 6 ©uffraganbifd^öfe 3U einer Sßerfammlung, bie

Dom 31. 3lug. bi§ 10. Sept. in ©aljburg obgel^alten tourbe unb an ben 9tci(^§=

tag in Söien unterm 14. ©ept. eine Eingabe fanbte, tnorin bie „greitieit ber

Äirc^e" geforbert unb nä^er bejeidjnet mirb, er fü'^rte ben Söorfi^ bei ber im
October unb 9floöember 1848 ju äBür^burg abgel^altenen 93erfammtung ber

beutjd^en 23ifd§öfe, äeid^nete an erfter ©teile beren „^irtentoorte an bie ©laubigen"
tjom 10. 9lob., „S)enff(^rift" öom 14. 9loö., ©d)reiben an ben Steru§ öom
15. 3(100.; er leitete bie im ^uni 1849 ^u 2Bien ftattgefunbene 25erfammlung
ber öfterreid^ifdien Sifc^öfe unb jeidinete beren Eingaben; er legte bie 33egTünbet=

]§cit ber am 18. unb 23. 9tpril 1850 erlaffenen faiferlid^en ©ntfd^lie^ungen in

einem <g)irtenbriefe öom 2. ^ai bar. 33om ^wni 1849 an ftanb er unter bem
bominirenben ©influffe be§ fpätern (Sarbinal§ ^iaufdjer, beffen Slnfid^ten er fid),

au^er in ben ^jolitifdfeen S)ingen feit 1859, anä) bann fügte, tt)enn e§ gegen

feine D^leigung ging. ©0 toollte er bie ^ulbaer SSerfammlung 1867 befut^en,

lie^ fic§ aber burä) einen Srief 9lauf(i)er'§, ben er mir ju lefen gab, babon ab=

l^alten — bie il^m überfanbten ^-}3rotocotte ber 9}erfammlung l^at er mir felbft

3ur Sßenu^ung längere 3eit getaffen. @inen eigentlid)en ginflu^ l^atte er feitbem

auf bie fir(^li(f)en SScrl^ältniffc in Oe[terreid§ nic^t, fd^to^ fid) aber, toie fid^

geigen toirb, aüen ©d^ritten be§ @pifcopat§ an. — ©. l^at aU 33ifd§of eine

ütei^e bon Sinrii^tungen in§ ßeben gerufen, öon benen er fid) ^ebung beg lird^«

Iid)en ßebenä öerfpra^. 2)abei leitete if)n gauj befonbcr§ bie Ueber^cugung, ba^
burc^ einen frommen 6leru§ unb (ätwedung ber 9leligiöfität im S3olfe bie

Sftetjotutionen üermieben toürben, bor benen er hnxä) bie im 3f. 1848 in ©al3=

bürg gemad)ten bitteren ©rfalirungen — er war tro§ atter 33erbienfte ben l^ef=

tigften unb tl^eitoeife gemeinen Eingriffen in ber 5]3veffe u. f. to. auSgefe^t —
eine grofee gurc^t ^atte. ^n ^rag trat bie Ueberjeugung l^inju, baS am §uffi=

ti§mu§ l^angenbe tfdiec^ifd^e S3olf burd) firc^lid^e SRittel 3U aufriditigen römifd)en

^atl§olt!en ^u machen unb bem beutfd^en ßiberali§mu§ ben SSoben ju unter»

graben. SBeiter toirfte fein milbtl)ätiger ©inn. (Sinjelne biefer 6intid)tungen

flet)en im 2öiberfbru($e mit Ueberjeugungen, benen er treu anl^ing, finben aber

il^re @r!lärung in ben fpäter l^erborju^ebenben nationalen unb politifd^en 93or=

gangen, fotoie in ber perfönlidien ©tettung. ;^n ber SDiöcefe ©aljburg ^at er

an mel^reren Orten ^ranfenl^äufer ber barm'^erjigen ©djtoeftern bom f). SSincenj

auf feine Soften, ferner ein ^nabenfeminar irefcntlid) au§ feinen IRittetn botirt

unb au(^ bon ^Jrag au§ reid)e ;3a!§re§bciträge geleiftet. 35om S. 1850 an gab

er in biefem 5punfte ber neueren ©tiömung noc^. S)ie§ jeigt fii^ in ber @t=

rid)tung eine§ ßnabenconbicte§, Su-^affung ber ^efuiten in t^rag (1864), beren

9lieberlaffung er aud) nai^ bem ßrmerbe eine§ ,g)aufe§ tüiebert)olt abfd^lug unb

enblid^ fid^ bon ber ßaifetin ^Ratia 5lnna förmlid) abringen lie^, bie ©infü^rung

be§ 35onifaciu§beiein§ jur Unterftü^ung ber Äatl^olüen in broteftantifd^en ober

gemifd^ten ©egenben burd^ einen Hirtenbrief bom 5. i^uni 1861, ber ©t. ^id^aelS»

bruberfd£)aft (gegrünbet, um burd^ @ebet unb ®aben ben ^Japft 3U unterftü^en,

eigentlid) aber um bie 9Jlittel für ein päbfilidie» ^eer ju fdC)affen) burd§ einen

|>irtcnbrief be§ bö^m. gpifcobatS bom 29. ^Juni 1861, toeld^er fid^ tüefentlid^

nur mit ber toeltlid^en iperrfd^aft befd^äftigt, ganj befonberS in ben 5]ßriefter=

©jercitien. ©ie tourben im ©eböube be§ ©eminar§ (in ben ^Jerien) burd^ 5 Xage

gegolten, 1859 unb 1860 auSgefe^t, ebenfo 1863, 1864 am 31. 531ai mit bem
58emerfen angefünbigt, ba^ P. Jf)eobor ©d^mube S. J. fie Italien toerbe, 1865
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am 2. SIuQufi mit bem 3uja|e angefünbigt, ba| atüei Betüäl^rtc Dtben§priefter

fie leiten toütben; ]päUx lie| man bie SlngaBe ber Seitung fallen. 6§ liefert

bie ^uji^^ung eines ^fefuiten 3U biefem 3lcte ben ftär![tcn ©emcig bafür, ba^

<B. frembem (äinftuffe nachgab. S)enfelben liefert bie 3uloffung ber 2lbf)altung

öon 3}olf§mij[ionen burct) SJefuiten in ^rag unb anberen Orten feit 1862. 6in
weiterer SetoeiS bafür, ha^ er ber junetimenben 35eräufeerli(^ung ber 9leligion

nid)t me^r miberftanb, liegt infolge be§ auf bem ^ßtoöinaialconcil öon 1860

gefaxten S3ef(f)Iuffe§ in ber Sinfül^rung be§ fog. 40 ftünbigen @ebet§ (9lu§fe|ung

ber confecrirten .^oftie burd) 40 ©tunben) in ber Sßeife, ba§ fie ba§ ganje ^a^t
l^inbur(^ öon einer ^irdEie pr anberen toei^fett, juerft in ^prag burc^ Jpirtenbrie

Dom 17. Slprit 1865. 3^^9*6 fic§ fo @. auf ber einen ©eite ber uüramontanen
©trömung gugänglid), fo mar er auf ber anberen bemüht, bie !ir(^lid)en 3uftänb

ju beffern. (Sr I)ielt, nad^bem Staufc^er 1858 borangegangen mar, im ^. 1860
eine 5prooin3ialft)nobe, bie fid) burd^ eine gemiffe 33orfi(^t be^üglid) p^ilofo|)l^if(^er

t^ragen au§3ei(^net unb mirflid)e 3)erbefferungen in ?lu§fict)t [teilte, t)ielt 1863
eine S)iöcefanfl^nobe, fd)uf ein (Serid)t in fir(f)lid)en 5lngetegent)eiten, moju in

©traffa(^en aud) SBeifi^er au§ bem 6teru§ gebogen mürben, unb gab i{)m eine

1870 öerfünbete i^nftruction, bie einen f^ortf(^ritt enftiält, füt)rte $aftoral=

conffrenjen ein, grünbete einen gonb 3ur Unterftü^ung plfSbebürftiger ^riefter

unter bem 5tamen ©t. 2lbalberti=.g)ärebität (1862), einen ©ombauöerein, ber bie

^erfteÜung unb ben 2lu§bau be§ ^rager S)ome§ bereits bebeutenb gefbrbert l^at,

gab feit 1861 ein DrbinariatSblatt !^erau§, ba§ periobifd^ aEe mid^tigeren @r»

laffc (!ird)lid)e, ftoatlidE)e) unb 2lngelegent)eiten funbmad)te.

^ür bie @efd£)id)te l)at, mie bereits angebeutet tourbe, ©. feine S3ebeutung

in ber politifdien, potitifd^=fir(^Iidt)en unb nationalen 2t)ätig!eit, bereu 9lidt)tungen

bei if)m äufammen fatten. @r mar feiner @efinnung unb ben 2rabitionen feineS

^aufeS nad^ burc^auS conferöatiö. ^m Slbel fa^ er baS eigentüdt) ftaatSerl^altenbc

guubament. SiebenSmürbig mar er als ^enf(^ unb Stfdiof gegen Sieben ; an

ben 2;agen, mo er Slubienj gab , mit ?luSfd£)lu^ ber ©i^ungStage an aüen äßerf»

tagen, mürbe ^eber öorgelaffen, ob er SBettler ober S^ürft mar. 3lber baS fd^lo^

nid)t aus, bo^ er auSf(|lieilid^e S)iner§ für ben 2lbel gab, mobei nad) Stoffen

gefd)ieben mürbe, abelige ©oireen gab, felbft nur in abeligen Käufern ju Satten,

S)iner§ unb ©oireen ging; ber „S^ürft" mar baS einzige Söort, mit bem er öoni

meltlid^er unb geiftlid£)er S)ienerfd^aft bejeid^net mürbe. S)ic beutfd£)C |)erfunf

trat in ben ^tntergrunb, er fül)lte ftd^ als £)efterreidE)er unb fö'öf)im. 35iS 186
mar er marmer Oefterreidtier, feitbem brad£)te ber tfdt)ed£)ifd^ gefinnte Slbel

fertig, ba^ ber Defterreid^er bei il^m hinter ben SSöl^men trat. 23on größte

©inPuffe auf biefe SCßanblungen maren inSbefonbere ®raf Seo Sl^un, in be

felbige ebenfaES erfolgt mar, fobann ©f. .Speinrid^ 6lam=^JJiartini^, ber auS eine

SBerf^euge Sadt)'S ein !§eftiger 2;fd£)ed^e gemorben mar, fein 3Settcr f^üi'ft ^at
©d^maräcnberg, beffen ©d^mager gürft J^arl ö. Dettingen=aBaEerflein, fein 9leffi

9^ürft @eorg ö. ßobfomi^, fpäter aud^ ®raf ^i-'iebridt) ö. ©dt)önborn, neben biefen"

aber bie tfdE)e($ifdt)en ©eiftlid^en, auf meld)e er fid) angemiefen fa'^, öor attem

ein gemiffer Äarl 5prud)a, ben ©. jum ©eminarbirector mad)te, unb ber bann
©om'^err unb jule^t Söei'^bifdtiof muibe unb ft(^ im ^obember 1883 erpngte.

S)iefer mu^te burd^ ein fcntimental=ergebeneS Söefen, feine einfd^meid^elnbe |)altung,

feine f(^einbar felbftlofe 3;f)ätig!eit, feine unleugbare ®efdt)idlidt)feit i^n ganj

eiuäunetimen. S)a ©., bem eS nid^t an Sßerftanb fel)lte, bie jur felbftönbigen

SJermaltung nöt^igen ^enntniffe nid^t befa^ unb .na(^ feiner ßntmidtung unb
als l)o^er |)err nid^t gelernt l^atte, mit bem (SleruS unb SBolfe anberS urnju»

ge^en, als burd^ ^ontificalämter, ^rebigt unb ©penben bon Sllmofen, Slubienäen

u. bergt, mu^te er jur 2lbt)ängigfeit öon tfd)e(^ifd^en Organen fommen. 2)icfc

r

m
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wußten c§ in it)rer ©dilau^eit fo ju machen, bafe er ni^t merfte, tüie er mife=
Braucht tüutbe. 3^n ben S)eutfd§en fal^ er Siberale, lüomöglid^ jum 5proteftantig=
mu§ netgenbe, in ben Sfd^ec^en bie Untcrbrüdten. gr t^eitte ben beutfrfien ©rb»
fehler, fic^ ber angeblii^ unterbtücEten interefjanten ^latiöncfieu anäune^men. ©o
tjat tr mir jelfeft er^ä'^lt, ba^ er al§ ©tubent gern mit feinen ©enoffen tjc^ec^ijd^

gefproc^en ^abe. gertig ^at er nie biefe ©)}rad^e gefpvoc^en, menn aud) äöuräbac^
eraä^It, bal er in ^rumau „gut bö'^mifc^ lernte" ; er tie^ fic^ bie für tfc^cc^ifdie

Drte beftimmtcn, beutfc^ auigefe^ten furzen ^^rebigten öon feinem ßeremoniär
überfe^en unb mit ber ©ilbenlänge bejeid^nen. Sie tfd^ectiifd^en (Sciftlid^en ^aben
fid§ oft barüber luftig gemad)t, priefen i^n aber fc^lauerireife ol§ ben eblen,

unparteiif(i)en S3ifd)of. ^m ©eminar mmbe ber 2fd}e(^igmug mo^gebenb, ben
S)eutfd)en tia^ ßeben berleibet. ©ein ©uffragan in ^ubroeiä, ^irfif, mar 6rä=
tfc^ec^e, ber in Äöniggrä^ ein alter ^ann, ber in Seitmeri^ jmar S)eutf(i)er,

aber eraüttramontan. ©. :§atte im ^. 1848 au§ ber 9leöolution gtei(^ allen

Sifcfeöfen für bie „^irctie" 3^u^en gebogen, auf bie öom JToifer ^^ranj ^ofef am
4. Wäx^ 1849 erloffene 33erfaffung burd) einen Hirtenbrief ^ingemiefen, fi^
aber ni(Jt baju berftanben, beren Sluf^ebung aud) ju beloben. S)a§ ^Patent Dom
20. £)ct. 1859 mar nac^ feinem ^eraen. @r nai^m aüerbingg feit 1861 am
giei(^gratt)e t^cit, toar aber mit ber ©iftirung ber SSerfaffung am 20. ©ept. 1865
einöerftanben, toeil fie öon einem 5Jtinifter nacf) feinem ^erjen, @f. SSelcrebi,

augging, l^ielt feitbem an bem „bö^mifd^en ©taat§re(f)t" unb ftimmte ben

3lbreffen ber 5!Jiaiotität be§ bö^mifcEien 53anbtag§, befonber§ ber berüd)tigen

üom 5. Oct. 1870, mett^e bie „©ouberönetät be§ ©taateS 33öl^men" prodamirt,
ebenfo ber etmaä fd^laueren öon 1871 ^u unb ging mit ber neueften Slera Saaffe.

SBie fe^r ©. feit 1860 in ba§ tf(^ed)ifd) = nationale galirmaffer fteuerte, aeigen

einjelne fpred^enbe Siiatfac^en. S)er erbittertfte 2;f(f|ei^e unb S)eutfcj)en!^affer ©tuIc
mar wegen ^oc^Oerraf^S üerurtl)eilt, tturbe bann aber nacf) öerbü^ter ©träfe

jum Som'^errn beg 6apitel§ öom 3Bifd)erab ermäl^It unb öon ©. beftätigt. 2llic

bem flaöifctien ^ntereffe bienlii^en Singe mürben geförbert: bie 3Sruberf(f)aft ber

^'^. 6t)rill unb 5Jtet^ob 1861 aufgenommen, am 1. Tcoü. 1861 ein eigener

33erein ©. Sprofopi-^ärebität aur „Unterftü^ung t^eol. ©d^riftfteller unb Herau§=

,
gäbe gebiegener 2Berfe au§ aüen Zweigen ber fat^. 2;^eol. in böf)mifc£)er ©c^rift=

fpradie" etriditet, im 3f. 1863 ba§ fyeft ber ^dl 6^riE unb gjlett)ob burd^

einen gemeinfamen |)irtenbrief ber 33ifcf!Öie 53ö§men§ angefünbigt, mit öoÜ=
fommenem ^^lbla§. Slllc im ultramontanen ©inne gegrünbeten S3ereinc würben
officieH bem Sleru§ empfo'^ten: im Orb.=5ßl. ^i. 6 u. 7 öon 1870 ber „fat^.

^:pre§öerein" in ^rag, ^Ir. 11 bie „fat^. 3)iänneröereine", am 16. Sing. 1871
ber „fat^olif(i)=politifd)e Sßerein" für ba§ ^önigteid) Sö^men. ^ete fid) fatt)oIifd^

nennenbe Unternel^mung fanb amtliche ©mpfel)Iung, a- ^. 1864 (Drb.=S3I. ©. 22)
bie mit einem ^^ugni^ be§ @rab. ö. 23icari öon greiburg alg gut fgtl§oIif(^ be=

glaubigte Suc^^anblung öon Äarl ©artori in äBien, ber Sßüraburger SBrofd^üren*

üerein (Orb.=5ßI. 1864, ©. 135), ber ©oefter 83rofd^üren-6t)clu§ (£)rb.=33t. 1868,

©. 154), bie „^atf). SBedftimmen" unb eine 9teil^e äfinlic^er 33üd)er unb 3eit=

fdiriftcn. S)er Slon gegenüber ben ^^roteftanten tourbe allmä^lid) fd^roffer. ^m
^. 1865 (Orb.--S3I. ©. 103) wirb beaüglid) ber „9tad)trauung ber g^eleute ge=

mifd)ten 9teIigion§befenntniffe§ öor bem a!at^oUfd)en 5|Jaftor, weld)e leiber , . .

bisweiten öorfommt", öerfügt. ©eit 1870 wirb'§ anbei§. 5Jlit Urt^eit öom
10. gebr. 1870 (Drb.=5BI. ©. 25) Wirb ber ^riefter 6. m. wegen 9Ibfatt§ „a«m
!e|erifd§en 3lug§burgifc^en Sefenntnife", öom 9. ©ept. 1870 (baf. ©. 100) Ä.

91. ^. „wegen offener 5lnnal^me ber 2lug§b. ^e^erei" ejcommunicirt unb al§ au

„öermeibenber ©jcommunicirter" erÜäit. SQ3ä§renb bi§ auf ba§ S^al^r 1860 bie

Wirüidt) gläubigen fat^olifd^en 3Jlänncr aud) in bem „ßat^olifenöerein" jeber
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)joütif(^en %f)&ü%ttii fid) entl^alten l^attcn, trat feitbem bie gegenf^eiltge 9lid^tung

ein. 3lu^er ben Bereits genannten toar eine 9tei!^c älterer unb jüngerer ?lbettger

unabläjfig 16emül^t, ba§ ultramontane unb nationale Clement bur(^ ben|el6en

3U förbern; |eit 1866 fiegte biefe S^iid^tung öoltenb§, S)ic S)eutfd)en, inSbejonbere

bie beutfdien *politifer im Sanbtage unb 9tcid)lrat!^, tragen einen großen S^l^eil

ber ©d^ulb, inbem fie burc^weg ^erfönlic^ böEig inbifferent toeber ba§ ÖJeringftc

t'^aten, um ju einer a3e[ferung ber fird^lictien 3uftänbe unb ber Sage be§ ßleruS

Beijutragen, nod^ ben ultromontanen Seftrebungen ein anbereS @egengett)i(^t ent=

gegen ftettten, al§ ßä(^eln ober Singriffe in ber jübifd^en 5)3reffe. @o gelang eS

benn, ben beutfdien Sleru§ auf bie ultramontane ©eite ju äiel^en ober borf) jur

5Pafftbität ju üeranlaffen; ber tfi^ediifc^e ftiar ftet§ national, bi§ 1848 ber ttial^re

SLräger ber tfc^ec£)if(i)en Nationalität unb ©pradie getoefen. 2f^n benu^te je^t

ber Slbel. 5Der ßarbinal l)at burd^ feinen Eintritt in baS tf(i)ei^ifd§e Sager ben

©ieg ber ^Jartei entfd^ieben, toeil er al§ ©räbifc^of unb na(f) ber l)iftorifd^en

Srabition al§ ^ßrimag be§ ,^önigrei($§, al§ ^ürft ©d^lDaräenberg unb Sarbinal

ben SBereinigungS^Junft bilbete. O^ne feinen Zutritt Ijätte bie tfd^edjifd^e Uiäi'

tung im böfimifdien ©rofegrunbbefi^e niemals bie 5Jip^rt)eit erlangt, bamit au^
nidit bie ^el^rl)eit im ßanbtage. 2öie er fid) bemühte, aud^ in äöien bcm
tfd)edf)if(^en ßtemcnte Soben 3U fc^affen, ift in ber SSiogro^j'^ie 9laufd)er'§

(f. 21. 5D. 33. XXVII, 449) geaeigt. hierin liegt feine Sebeutung.

9Bie aber biefe ©ntmidElung bie f^otge öerfctiiebener Umftänbe toar, fo ift bie

©tärlung, toeld^e er ber fird)lid^=ultramontanen Partei öerfd)afft l^at, gleidifattS

ba§ Siefultat tierfdiiebener S>inge. @r toar öon ^au§ au§ nidf)t ultramontan,

toar erjogen unb gro^ geworben in ben alterbingS abgefd)tt)ä(^ten, ober bod^

immer nodl) öorlianbenen ^been be8 ilird^enregiment§ auf ber ©runblage ber

laif. fgl. SSerorbnungen in publico-ecclesiasticis. Sr erjätilte mir einmal, ba^
ein ©uffragan, bem er bemerft l^abe, bafe ba§ Sribentinifd^e Soncil (eS l^anbeltc

fid^ um eine @^ef(^liefeung) entgegenftel)e, il^m ertciberte: „S)ie§ Soncil ift mir

nii^t burd§ hit ©tattlialterei be!annt gemadtit". S)a§ ^a^x 1848 len!te ilin in

anbere Salinen. @r l^atte ben aufrid£)tigen Söillen, öon ber greil^eit ber ^ird^c

einen (Sebraud^ ju mad^en, ber bie ßage be§ SleruS beffere, bem 9led£)te (Geltung

berfd£)affen unb ba§ lird^tidlie Seben lieben fottte. (5r toar fern bon Bigotterie,
^

geinb ber geiftigen Sreffur, aber e§ fel^lten il)m bie Äenntniffe, bie @ntfd£)ic=

bent)eit, um felbftänbig 3u l^anbeln, bie ^enf(^enfenntni^, um bie ridt)tigen

Organe ju toäi)len unb ganj befonberg !^ing eS il^m ftetS an, ba| er al8 junger

5!Jlann ol)ne @rfal)rung SSifdl)of getoorben auf frembe Gräfte angetoiefen toar unb
aU f^ürft ein toirllid§e§ 2lrbeiten nid^t fannte. (5r l)ing mit Ueberieugung unb
Siebe an feinem Se'^rer ©üntl^er unb beffen ^^ilofopl^ie,^ gab fiel) aud^ atte 3!Jlü|e,

baS SJerbot öon beffen ©d^riften ju öer^inbern. 5fladE)bem bie§ erfolgt toar,

fd^toieg er, lie^ aber fotool ben S^eologen 6t)rli(^ ungeft5rt an ber t^eologifdlien

fjacultät in ^rag le'^rcn, al§ aud^ ben ©ünf^erianer Sötoe, einen Saien, ber

buTd§ i^n 5)}rofeffor ber ^ßliilofopl^ie in ^rag tourbe, einen S}etter SBeitl)'§ unb
glei(^ biefem getaufter Sfube, in feinem ©eminar unouSgefe^t bie $l)ilofopl§ie

öortragen, Ui berfelbe nad^ eingetretener ißenfionirung öon ^rag fortjog, ftanb

3U ©untrer unb Sßeitl) in bem 3}er^ltniffe ungefd£)toäd^ter Sln'^änglid^feit bi§ ju

beren Jobe. 6r toünfd£)te, bafe ber SleruS eine toirltid^ grünblid£)e toiffenfd§aft=

lid)e 33ilbung erlange, roar aber ju fd^toad^, um bem ©influffe 3flauf(^er'ä ent=

gegen au treten unb lie^ fiel) ben t^eologifd£)en ©tubienplan, ben bie äöiencr

^ifd^ofSöerfammlung 1856 feftftetlte, gefallen. @r übernal)m ba§ il§m öon
5)5iu§ IX. für bie beutfd§=öfterrei(^ifdE)en Sänbcr übertragene 5Jlanbat ber Orben§=

reform, belegirte aber au beffen 9lu§fül)rung anbere. 2f<^ ^cibe öom erften Sage
meiner 2:t)ätigfcit in $rag (©e^t. 1854) bi§ a^i" Sa^re 1870 fein unbebingteS
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9}ettrauen bejeffen, tnic öielleic^t !etn Slnbeter, "^afie il^m oft SBorfteÜungen 96=

madit, bie er gut aufna'^m; 'f)anbelte e§ fid§ aber batutn, bet 2j(^eci)i]uung im
©eminar unb bet ^amerabevie feiten§ bet tion i'^m begünftigten ßeiter entgegen

äu treten, ]o |at) ev in mit ben bejangenen beutfd^en ©ele^vten. @s würbe ^u

toeit jül^ren, Seifpicte mitjutfieilen. S[I§ im S- 1856 ba§ @t)egcti(^t in§ Scben

getujen toutbe, :^aBen bie öon i^m bafür auSgewäl^Üen 5petfonen in ja'^lreic^en

©i^ungen unter feinem Sorfi^e 6eratf)en, er ^at aüen toefentlic^ öon mir ge=

mad^ten SSorfc^Iägen jugcftimmt. dloä) ^eute barf icE) fagen, ha'^ bie S^ätigfcit

be§ ^Präger ©etii^tS ju feinen klagen 3tnlafe gegeben '^at. ©. loat ©egner be§

S)ogma§ öon ber unbefledten ©mpfängni^, ijüt bagegen geftimmt unb loar ber

ßinjige, tt)et(i)er bei bem befannten ©inftutäe be§ 3iinnterboben§ in ©. Slgnejc

nid)t mit 5piu§ IX. hierunter folterte, fonbern auf einem SBalfen [teilen blieb. @r

billigte ben ©t)ttabuö nid^t. Slber er Iie| bie SBuIIe Quanta cura nebft ©t)IIabu§

lateinifd^, beutfc^ unb tfc^cdiijc^ fubliciren. 2)afe er aöe )3äp[tlic£)en grtafje,

toeld^e bie Etagen über bie Beraubung be§ ^ir(^enftaat§ enthalten, publicitte,

autelt am 24. Oct. 1870 ben $apft aurf) im jdjlic^ten ©inn ber (Stäubigen

„qI§ ©efangenen" erji^einen üe§, ift öon bem ßarbinal unb conferöatiöen ÜJtanne

ju begreifen. ^Jlan wirb e§ ebenfo nac^ bem ©efagten begreifen, ba§ er bie

3lbreffe ber 93ifc^5fe üom 28. ©e^t. 1867 an erfter ©teUe untetfd^rieb unb nebft

ber öom 6. ÜJlai 1861 in feinem Drbinoriatebtatte öerfünbete. 2ll§ ber ^inifter

©igfra auf (Srunb beS ©efefeeS öom 25. «DIat 1868, tt)et(i)c§ bie „®erict)tibar=

leit in @f)efad)en au§f(i)tieBlid)" ben ttcltli(f)en ©eri^ten äutoeift, bie Ungef(f)iii»

lid^feit beging, ju öerbieten, ba^ bie geiftli(f)en @eri(i)te fidE) a{§ 6t)egerict)te bcjei(^=

neten unb gegen bie Sfnftruction ber bö^mifd^en Sifd^öfe öom 3. i^uni 1868 im

„objectiöen 2}erfa:^ren" — ben ßarbinol unter Slnflage ju fteEen fehlte ber

^uf^ — ein ©trafutt^eil ertoirftc, legte er bagegen einen öergeblid^en 9{ecur§

an ben oberften @erid£)tg'^Df ein. g§ toar eine 3:f)orf)eit, ber Äird§e für i^r @e=

biet bie 3tu§übung einer ©erid^tSbarfeit ju unterfagen; biefer ©ilfra'fd^e 2lct

^at fe:§r gcfd^abet. ^ä) l^abe ©. ben ülecurS gemacht unb i|n öerantafet, für

bie Urt^eile fortan eine gorm ju toä^Ien, nad) toeld^er bie ganje 2}erantwort=

li^feit auf i^n fiel. S)er ©iifta'f^e Ufa§ blieb ein ©i^Iag inS Söaffer; bie

Sl^ätigfeit ber geiftlii^en ©eric^te fanf äur Unbebeutenbl^eit l^erunter, weil nur

nod^ ha^ bürgerliche Dtec^t galt. S)a bieg fict) öorauSfegen liefe, toar jener

©d^ritt ätoecfloS, erbitterte aber. ©. publicirte bie ^jöpftlid^e SlEocution Dom

22. ;^uni, toeld^e bie öfterreic^ifd^cn @efe^e öerbammt unb null unb nid^tig er=

flärt, im Orbinariat^btatte (1868, ©. 113 ff.). S)ag liefe man fiif) gefallen.

SBon biefem Slugenblirfe an war ©. mit ßeib unb ©eelc ber tfc^ed^ifd^^ultramon»

tanen ^^Jartei juget^an, nac^bem fd^on öorlier ba§ le|te Sanb gelöft toar, toelc^eg

i'^n an baä S)eutfd^tf)um fnüpfte, nämlid^ bur(^ ben .^rieg öon 1866. Obwol

aud^ SSifd^of für ein in ^teufeen gelegenes @ebiet, bie @raffd§aft (Sla^, fc^reibt

er in einem .g)irtenbricfe öom 24. ^uni 1866: „SSertrauen unb bie fefte Ueber=

äeugung Don bem guten gted^te Cefterreid^S, ba§ ben f5frieben tooHte unb ben

ßrieg nid^t fud^te; einen i?rieg, ben nur ber S^rgeij unb ber unbänbige Ueber=

mutl) feiner treulofen 9tadE)barn l)eraufbefd^ttoren '^at." ©r gab fid) baju :^er,

um biefen <5d^a^ öor ben „räuberif^en gßreufeen", tote e§ l^iefe, 3u retten, ba§

filberne ©rabmal be§ fog. „^. ^Jo^ann Don 9^epomut" unb felbft bie (Sebetne,

bie barin lagen, einäupadEen unb nad) ©al^burg ^u fenben; meine SJorftellung,

bafe e§ blöbfinnig fei, anpne^men, bafe eine preufeifd)e Sltmee Äird^enfilber, ober

gar Änod^en configcire, rührte i:§n nic^t. S)ie tf^ec^ifdie spartet |atte t^n be=

ftimmt, um bann au§ ber ^urüdfül^rung ber 3leliquien eine nationale S)emon=

[tration ju madien. @r ging bem ©eneral ü. Üiofenbetg öor ben 2f)oren 5ßrag§
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entgegen unb bat i£)n um ©cfionung. ^it ber Söfung be§ beut|c^en 33unbe§

ging e§ t'§m, tüte ben meiften Oeftexteitfiern : \>a% beutfd^c ^flationatgefü"^! öct=

f(i)Wanb. 2Bä!§renb e§ afiet jeitbem bei ben S)eutjdö = Defteneid§etn autücjfcl^rte,

f)atte <B. e§ ber ^olitif gänjlid^ geopjett.

S)er |d§tDei-fte J?anit)f blieb i(jm öorent^alten, bie UntertDerjung unter baS

öaticanifdie S)ogma. ßr geprte ju beffen unbebingten Gegnern. Sfd) lj)Qbe

an anberer ©teEe einget)enb barüber ge|(i)rieben. ^m Drbinariat§blatt üon

1871 ©. 5 ff. »irb bie S5ertagung§buEe öom 20. Dctober 1870 unb !§ierauf

ol§ne jebe Unterfcfirijt „bem n)ot)le{)rn)ürbigen Äteru§ ber 2Bortlaut ber öon

(Seiner ^eiligfeii in ber britten unb öierten ©i^ung be§ ßoncitS erlaffenen

©ecrete ^ur Äenntni^ gebracht", nur im lateinifd^en äßortlaut. (S. ^at an bie

neuen ^Dogmen nid)t geglaubt, biefeS bon Ütiemanb geforbert; er fügte ftd^ ftitt=

fctlWeigenb, toeil er nict)t bie Jlraft befa^, offen ju h)iberftei)en, nadjbem bie

übrigen SBifi^öfe gefaEen toaren. ©eine ?ierfönli(i)e ©teÖung ift jur ©enüge ba=

buri^ ge3eid)net, ba^ id) i^m bie öon mir unb einzelne öon anbern gegen ba§

S3aticanum bi§ 6nbe Wäx^ üeröffentlid)ten ©diriften jebeSmal perfönlii^ über=

rei(f)t, gleid) ben ba§ 35aticanum pert}orre§cirenben Söme unb ^irof. <Bal 5)k.t)er

(feinem ll^eologen auf bem ßoncil, fpäter Slbt öon Dffegg) ju it)m unuuter=

brodtien bi§ jum SBeggange au§ ^rag (5lpril 1873) in 33erfet)r geftanben 'tiabe.

©. übte eine äöoJ)It{)ätigfeit, meiere oft mipraud)t üJurbe. ©ie unb feine

fürftüdtie 3lrt brad)ten e§ mit fid^, ba^ bie 6innat)men au§ ben (Gütern ftetS

niebriger toaren, aU fie l^ätten fein fotten — bie ber SSeamten ftiegen — , unb

ba^ er fein t)riDate§ SBermögen too^l fo jiemtid) jugefe^t t)aben Wirb. @r felbft

ttiar als 3Jtenfc^ nacf) jeber 9tici)tung öortreffüd^. 2öa§ Sßarnl^agen ö. @nfe auf

@runb ber ^Jlitt^eitung eine§ ^Jtannei, ben äu unterftü^en bem darbinal fd)lie^=

lic^ leib geworben mar, eraötilt, ^alte ict) für .^latfrf). ^n feinem Söefen l^attc

er bei aEer g^cin'^eit unb äöürbe etma§ ünblid^ ptraulic£)e§; er fonntc in

feinen 3Jlittl§eilungen oft förmlirf) meid) geftimmt werben. 3Iu§ bemfelben 3ugcj

er!tärt fid) feine ®üte unb ein gutmütt)ig = ^umoriftifd)er ^üq, ber aßem biel

befte ©eite abgewann. @ine S5egebeni)cit ber 3lrt — fie begegnete i^m in eineml

S)orfe in bei @raffd)aft ®Ia^, nii^t in 23öt)men, wie SBursbad) fagt; ©. Itiat

bie ©ad)e felbft in meiner ©egenwart bei einem S)iner unmittelbar nad) ber

9lücCfel^r er^ätilt — ift d^aratteriftifd). 33et einer 3}ifitation fragt ber ©d)ul»

leerer: wer l|at'§ $uloer erfunben? unb fut^t, al§ fein ^inb ben t^in%ex er'^ebt,:^

burd^ 2lu§f|}re(^en ber 3lnfang§bud)ftaben barauf ju leiten. @in !leine§ ^äbdiei

pla^t nun au§: „ber Äarbinal ©d)Warjenberg". ^IRein lieber ©djulmeifter fid^J

tief öerneigenb: „©e. ßminenj u. f. w. ift jwar ein großer <g)err, aber bo8|

5Pulöer ]§at nid|t er, fonbern 33. ©. erfunbcn." S)er ßarbinal berutjigt i'^rtj

unb gibt it)m öoEfommen red)t.

©. :^at 1841, 1854, 1862 jur geter ber ja^anefifc^en ^.ärttjrer, 1869/7(

3um Soncil unb jule^t ülom befud^t bei ber 5Papflwat)l nad^ bem Stöbe $tu§' IXj

@r War babei einer ber öier nod^ öon ©regor XVI. ernannten, feit bem Suni|
1879 ber einjige noct) lebenbe ber öon ©regor XVI. ernannten ßarbindte.;

3eitleben§ werbe td^ mid^ feiner Söorte erinnern, bie er einc§ SLagS im ^. 187]

3U mir fprad^: „Söie lierrlid^ ftanb bie üixdt)c unb ber Äird^enftaat, al§ ic^ öot

©regor XVI. jum Sarbinal ernannt würbe, unb wa§ l^at barau§ 5|3iu§ gemad^t.^i

3)a§ öaticanifd^e Soncil l^attc it)m ba§ ßebcn öerbittert. ^ä) bin über^eugtj

ba^ bie inneren 3u[tänbe Oefterreid^S, an benen er fein guteS Sll^eil öerfcE)ulbct|

l)atte, feine legten ^at)xt nidl)t öerfd)önert t)aben. S)enn er war ju ebelj

um an bem treiben öon Seuten (Sefatten äu finben, benen er feine 3ld^tunc

äoEte.
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ö. SButätad^, Sej. XXX. — ^. ^noobt, 3lnton ©untrer (j. b, 2(n]§alt§=

t)eraet(^nt§), 2Q8ien 1881. — 5Jteine ®efd)id)te bee 2lltfat§oIici§mu§, ©. 68 T-

110. 242 ff. ©teBen 1887. ^^ ,.

SdllDOrjenberg : @eorg Subloig ©taf ö. ©., geboren am 24, S)ecem6et

1586, t am 21. ^uü 1646, qu§ ber alteren bairifd^en Sinie ber ©., bie öon
ß^riftop^ I. (t 1538) abftammt, !5o:^n (It)riflop^'ä II. (j 1596). S)ie na'^en

SSejie^ungen äioifd^en bem bairif(^en unb inneröfterreid^ifdien ^ofe feit ber .g)eirat^

^Jlaria'ö üon 33Qiern mit (ivjlieräog ,^arl au§ bem .^aufe ^absburg, tnebejonbcrc

ber Umftanb, ba§ Srjl^erjog gerbinanb, feit 1590 ©rbfolger beS ijorgenannten,

1600, 23. 3Ipril, feine erfte (J^e mit i^laria Slnna, 2oc^ter ^per^og äöil^etm'S

bon 53aiern, jc^toB, ertlären ba§ Stujtaud^en be§ jungen 6aöalier§ am ©rajer

.^ofe, too er ber (Sunft be§ fyürften unb feinet einflußreichen 9tat^geber§, ^ann§
Ulrid)'^ bon (Sggenberg, bamai§ .ftammerpräfibenten unb Dberl^ofmeiflerä ber

bairifd^en ®ema{)lin ßrjtjer^og (^crbinanb'e, fitf) erfreute. 2ll§ Begleiter

@ggcnberg'§ reifte 1605 ber neunjefinjätjrige <B. nad) 3)tabrib. 6§ l^anbelte fl(^

um midjitige Stuaeinanberfe^ungen mit bem fpanifc^en |)ofe über bie bamalige

©ac^tage in Cefterreid). Üteifen burd) 2Befteuropa ertteiterten bcn ©efic^tsfreiS

bee aufftrebenben jungen S)ipIomaten, bem mir 1612 al§ ©enbboten an ben

23if(^of ^art öon iöreSlau, 33ruber @rj^er3og gerbinanb's öon ^nneröfterreic^,

bann an ben SSarfd^auer ^of ^önig ©igmunb'S öon $oten unb an ben 5t>fatj=

grafen ^^ilipp i'ubmig öon ^fleuburg („Paterfamilias"), Satten ?Inna^i öon 6(eöe=

^üticö, feit 1609, ßrben öon Sülic^=Serg unb Dtaöenftein, begegnen. Ungleich

mi(^tiger mürbe bie ^iffion an bie dürften ber fat^olifd^en ßiga (1616), um
ftc für ein Söaffenbünbnife gegen SBenebig ju gewinnen, ba§ ben Ärieg gegen

gr^l^eräog ^yerbinanb („U§fofenhieg") angefangen l§atte, — bo(^ fanb biefe Sot=

fc^aft fein ©ntgegenfommen.

(Seitbem ©rä'^erjog gerbinanb ber 21§ronfcIger .ßaifer ^Jlatf^iaS' — in brang=

öottfter 3eit — gemorben (1619), me'^rten fic^ bie ftaat^männifd^en 9lufgaben

©d^mar^enberg'e. S)ie§ bemeift ber 2luftrag an bcn @rafen, ftd) nac^ Sonbon ju

begeben, um mit ^önig .3^acob L, bem ©t^miegeröater i^xutxiä)'^ üon ber ^fala,

bö^mifc^en ©egenfönig^ fyerbinanb'§ II.
,

äu unter'^anbeln unb ben ^txx\di)n

engtanbg öon einer Unterftü^ung ber 9lnfprüc£)e feines gibamS abjul^alten, 1624

galt e§ ^ur ©tärfung ber SWianä mit Spanien bie 5ßermä:^tung beg tf)roniolger§,

gra^eraog gerbinanb'S (nac^malg ^aifer fjerbinanb III.) mit ber fpanifd^en

Sinfantin S)onna ^laxia einjuleiten. ^ierju toar ber Sruber bes ^aifer§, 61-5=

^erjog Äart, Sifd^of öon lBre§Iau unb ^oc^meifter auSerfe^en, mit welchem atS

beffen Ober^ofmeifler @. @nbe 3fuli 1624 bie 3leife burd^ ^taüen nad^ ©enua

unb äur ©ee töeiter nad^ Barcelona antrat, um bann, franfen SeibeS, mit feinem

§crrn bie 9ieife nad) 5)labrib fortjufe^en. ^ier erlag ber (Sra^erjog ®nbe 5)ecember

1624 einem lieber, unb ©., faum genefen, ^tte mit ben äußerften finanziellen

@d)roierigfetten ju fämpfen, ba i!§n ber eigene unb ber fpanifc^e <g)of l^intjielten

unb er für bie ütüdbeförberung be§ ganjcn |)offtaateg, bie ßeic^entoften unb bie

eigene |)eimreife auffommen foüte. ^n bie 3eit bei 3utt)arten§ in 3)iabrib

faüen bie Eröffnungen be§ fpanifd^en 5ßremier gegen ©., ^ux .pintanl^attung ber

maritimen Uebergriffe |)ottanb§ eine fpanifd^=öfterreid§ifc£)=beutfc^e ^anbet8gefett=

fc^aft aufaurid^ten unb ben ^aifer au beftimmen, ftc^ ber oftfriefifc^en ^äfen

9loort unb @iiet au bemächtigen unb bie ^oltänber öon Oftfriegknb abaufperren.

©. tourbe beauftragt, barüber mit Äaifer ^erbinanb II. unb '»ülinifter gggenberg

au löer^anbeln, toaS er aud§ bei feiner gtüdfunft (1625, 2Ipril) al§balb t^at,

inbem er 26. 3lpril eine auSfü'^rlic^e Sentfd^rift übergab, bie ber ^ürft 6ggen=

berg aur Begutachtung erhielt, ©ofort berichtete ©., gana erfüllt öon ber ^hti
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be§ fpQntf(^en @efanbten, an ben y^janifc^en ^o] übn ben ©riolg feineS SluftrageS,

toäfirenb ber öfteneidiijd^e (Sefanbte in 5Jlabrib, ß'^eöen'^üllet , mit bem \pa=

m]äjtn unb äöiener §ofe einen Ic6!§QJten S3er!e!§r untert)ielt unb bie Sftttereffen

öefterreid^^ äu Watiten ftd) bemütite. @§ foHten in SSrüffel bie ma^gebenben

Untetl^anbtungen äunöc^ft über ein ftar!e§ 2öaffenbünbni| ©panienS, Oeftetreid^ä

unb ber Siguiften gegen bie S3er|ect)ter ber Baä^e be§ $|äl3er8 gepflogen tnerben,

unb <B. Würbe 25. ^lotiember 1625 al§ faiferltc^er (Sefanbter bat)in abgeorbnet.

Stuf bem 2öege fottte er bie ^öfe öon Sßaiern unb .^urfötn ju ©unften be§

planes befud^en. S)er Slufentfiatt ©d^toaräenberg'S in Trüffel (ö. 9. 9Jtai bi§

4. S)ecember 1626) begleitet alle $^QJen biefer bornigen Stngelegenfieit, bie be=

fonberS in ber (Uegneridiait ©panienS unb SaiernS ungemeinen ©d)tt)ierig!eiten

begegnete. 5Der ©ieg jliH^'S über Sliriftian IV. bei Sutter änbertc toefentlid^ bie

Sachlage unb äwar äum 9ia(i)t^eile Spanien^, toeit nun S5aiern, ba§ <g)aupt öer

fiegtioften ßiga, ©panien feinen Unmut^ unb fein ^I>li|trauen beutli(^ üerfpüren

lie^. — S)Q|ür mad^te fid^ am ^aifer'^ofe bie befonber§ Pon Söallenftein öer=

fod^tene i^bee ber ©eftaltung eine§ ftreng monarc^ifdien 3ftegiment§ in S)eutfd^*

ianb geltenb unb öerfnüpfte ftcf) mit ben Portier Pon ©panien angeregten planen,

toeld^e bie Silbung einer ftarfen !aifcrüd§en flotte im ^uge tiatten. ©. bertrat

bei ber gortfe^ung ber Srüffeler 2Serf)anblungen ben ^aifer, ©abriet be ülot) ben

fpanifctien |)of (1627). ©. begab fidt) nadt) 2)re§ben, um ben fäd^fifd§en ßur=

fürften ju bearbeiten, unb im Dctober fobann nad) 9tenb§burg, um fid^ mit bem
®eneratiffimu§ , äBaUenftein, ju Pcrftänbigen, beffen 2leu|erungen ©. fel^r ht'

friebigten. S)ann reifte er (Ütoöember) nadt) Sübedf, um bie ^anfeaten für bie

!aiferti($en ^länc ju bearbeiten unb bie ©efanbten S)änemarf§ gefügig p madt)en.

Slber aEe Slnftrengungen ©dfjtoarjenberg'S fd^eiterten an bem allgemeinen ^JJli^»

trauen, unb fo fd£)leppten ftdt) bie 25ert)anblungen unfrud^tbar toeiter bi§ in ben

©eptember 1628, ber fie un§ Pottfommen gefdtjeitert jeigt. — 5Jlit 45 3^af)ren

feigen toir unfern ©. ben 2)ienft be§ Diplomaten, ber i|m biete getäufdtite @r=

Wartungen unb fd^mere, nidt)t immer ^ereingebrad£)te ©elbopfer befd^eert ^attc,

mit bem be§ ßriegömanneS öertaufd^en. @r betoarb fid£) 1631 um ba§ 3Bara8=

biner (Srenägeneralat unb er't)ielt e§ aud^. ©ein 3eitgcnoffe J?^eöen't)üller rül^mt

in ben Annales Ferdinandei bie aud^ in biejer ©tettung ertoorbenen SSerbienfte

©d^warjenberg'ö. 6r toar ber erftc feine§ .g)aufe§, bem Spanien ha^ golbenc

SSlie^ Oerliel^. 2ln ©üterbefi^ fiatte er genug pfammengebradtit, aber auf feinem

f^amilienteben rutjte fein ©egen. S)ie erfte 61^e mar au§ einer SSeredtinung ge»

f^loffen. ©. Pere^elid^te ftdt) nömlid^ mit 2lnna, ber SLod^tcr ^fleumann^S, beS

reid^en SürgerS Pon ^illad^ , bie , in fünfter 6I)e mit {Jei^i'inanb ©rafen Pon J
©alamanca=£)rtenburg Pertoitttoet, al§ ätoeiunbad^täigjä'^rige f^rau bem brei|ig=

jährigen fjreier, bie ^roteftantin bem ^atl^olifen, ein gro^e§ SJermögen, äal)t=

reid^e ©üter, barunter aud^ bie .g)aupt^errfd§aft ber erlofd^enen fteirifi^cn Siedeten«

fteincr, 50^urau im Dberlanb, äubrad)te. S)a§ SSegräbni^ ber im ad£)tunbadt|täigfter

2eben§iat)rc (1623, 18. S)ecember) Perftorbenen grau Per^ögerte ftdt) bi§ in bei

Sfanuar 1624, ba bie .^irdtjenbetjörbe bie SSeife^ung ber ^^^i-'oteftantin in ber ^ßfarr«

Iird§e 3U 3Jlurau nit^t geftatten toottte, unb ©. mufetc ftd^ begnügen, feine (Sattit

an ber ©eitenmauer ber ©pital§lirdt)e begraben äu laffen. f^ür bie feierlid^e

SSeerbigung tourben 5000 ©olbgulben aufgetoenbet. ©. Permä^ltc fid^ bann it

ätoeiter @^e mit 6lifabef^, ©röfin Pon ©ulj; bie beiben ©öf)ne cu§ biefer 9}er3

binbung ftatben jebod^ in jungen 2fat)ren. 5linberIo§ getoorben, bot ©. attel

auf, feinen SSettern Pon ber nieberlänbifd^en Sinie gegen bie Slnfprüd^e ber toeft«

friefifd^en ©d^toaräenberge ben Einfall ber fränfifd^en ©tammte^en 3U ftdt)ern.J

®raf äo^ann Slbolf tourbe ber (Srbe biefer ©üter, ber ©raffd^aft ©dt)toaraenberg]
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unb ber großen ,^enfd^aft 5Jlurau in bet ©tetetmat! , al§ @eorg S. (&. am
21. Suü 1646, im Slüer öon jed^jig Sfa'^i^en, au§ bem Seben fi^ieb.

Ä^eöenpIIer, Ann. Ferdinandei , Seipäiger ?lu§ga!6e, X.—XIL 33b.

(1623—1637). - |)uiter, ©efc^. ß. geTbinonb^SII. — 9ieic^atb, 2)ie matitime

^olitif bei: §ab§Burget im 117. Sfa^unbert (1867). — «matejd) über beit

gleid^en ©egenftanb in ben 3)litt!^eil. be§ ^fnfWutS für öfterr. ©efd^.^gorjc^ung

{^. 1881).— SSurabad^, Ccfterr. biogr. gej. XXXIII, (1877) 21 22 (ögt. S. 14).

Ä r n c 8.

SdjÜJarjcubcrg : ^o'^ann lyrei'fierr ju <B. unb ^o^cnlanb§berg,
geb. am 25. Siecember 1463, get)örte bem befannten fränfifd)en 9titterge|d)teci)te

(fic'^c @. 259) an, ba§ mit ben ^arfgrajen öon 93ranbenburg unb ben ^-öiirfjöien

öon Söürjburg in ße'^enSöerbinbung ftanb. S)ie Sfugenb öerbrac^te er mit Uebung

jeiner gewaltigen körperhaft, bie i'^n an ben rt)einij(i)en ^ürften'^öien berühmt

mad^te ; jEurniere unb ©elage maren jeine t'iebling§befct)äitigung, bi§ ein jürnenber

SSrief be§ S3ater§ ben ämanjigiäiivigen 3?üng(tng jur ernfteren £eben§iüt)rung

brad^te. S)ie nic^t bollfommen üerglü{)te Suft an ritterlid^er 9tomantif füfirte

il^n nad^ bem l^eiligen Sanbe unb nac^ ber 9lücEfet)r in§ ^ye^^^agev 5?aifer 5Rasi=

milian'§. ^n bejjen beutjd^en unb italienifc^en ^yelb^ügen roirb er al§ vir clarus

armis et belli arte primus gerütjmt. ©eit 1501 finben toir it)n im 2)ien[tc

be§ 5Bij(^of§ öon Bamberg , bei bem er bie t)öä^j\h meUIid^e SSürbe, ba§ |)of=

meifteramt, be!teibete, beffen tt}icE)tigfte§ (Sebiet bie SSerwattung be§ bifdt)5tlid^en

|)ojgcric^t§ mar. ^r\ biejer 2'^ätigfeit unb bei ben eifrig gepflegten juriftifd^en

©tubien reifte in it)m in Srfenntni^ ber ^Hänget be§ bamaligen 3ftedt)t§äuftanbe§

ber @ntfdt)lu|, ba§ ©trafred^t ju reformiren unb unter feiner Ütebaction entftanb

bie bambergifd^e ."pat§gerict)t§orbnung (L. Bambergensis), bie 1507 öon SBifi^of

©eorg III. jum SanbeSgefe^ erf)oben mürbe. „Sbee, ^Bearbeitung unb ßinfül^rung

berfelben ftettt eine gro^e ciöitifatorifct)e %^at bar, tooburd) au§ bem tcnbenäiöfen

S^nquifitionäprojeffc ein gered£)tee Unterfud^ung§öerfa{)ren neu gefdfiaffen tourbe."

(SBei^et.) ©0 töar e§ benn nur ein 3lct ber Sittigfeit, ta^ ©^marjenberg 1521

in§ 9leid^§regiment berufen würbe, too er im gteligion§au§fc^uffe bie fd^roebenben

gragen feiner @ntfd£)eibung unterjog, ^eitmeife fogar a(§ ©tatt^alter bie ßeitung

be§ atcgimentg übernat)m. 2(I§ aufrichtiger 33efenner ber Öe{)re 2ut^et'§, beffen

öertriebenen Slnl^ängern er ©d^u^ unb 5lufnaf)me auf feinen ©ütern geWä'^rte,

!am er 1522 mit bem Sifd^of äßeiganb öon öiebroi^ in Sonflict, legte feine

©tettc, Welche er unter beffen fünf Sßorgängern öerfel^en, niebcr unb begab fidf) in

bie Sienfte ber 5Jlarfgrafen (Seorg unb ßafimir öon ^Branbenburg , al§ beren

©efanbter er nad£|mal§ bei ^er^og 3llbred£)t öon -^^reu^en erfd^eint. ©ein Ie^te&

2Q3ert mar bie in S}erbinbung mit Sutl^er auf ©runb ber ©d)matbad^er Slrtifel ein=

gefü:^rte ßird^enöifttation in SSranbenburg. 3Jiitten in ben SSorbereitungen jur

Äoburgcr gonferenj ereilte i'^n ber 2:ob am 21. Dctober 1528 in 5^ürnberg. —
S)ie fd)riftftellerifd§e 3:f)ätigfeit ©dEitoaraenberg-'g erftredte fid^ nidit au§fd)lie|lid^

auf bie iSutiSprubenj. @r, bem audf) bie cf^ifd^e (Srjie^ung be§ S3olfe§ am fersen

lag, gefeilte fxä) ienen S5olf§fc£)riftfteIIern ju, bie in bibaftif(^=fatirif(^en ©d^riften

bie ßafter ber 3ett in unnadl)fxd)tlid£)em grnfte gei^etten. ^n bramatifdt) lebenbiger

S)arfteltung menbet er fid§ im „Süd^Ie »iber ba§ 3utnnfen" unb in bem (Sebid^t

„SBiber ba§ 5JlorbIafter be§ glaubend" gegen alltäglirf)e 2lu§fd^reitungen ber^ugenb.

S)a8 toeitau§ gelungenfte 2öer! ift ba§ „2Remoriat ber Sugenb", fo genannt,

„toeil in furgen ©prüd^en, al§ in fleinen ©ebenfaetteln, Siet unb Sob öiel guten

Siing, audt) ©traf unb ©dl)anb ber ßafter öermertt werben". S)afe eS ein be=

liebte§ SJolfSbud^ würbe, baju trugen bie ^errlid^en |)ot5fc^nittc öon S)ürer unb

©d£)äuffelin ni(^t Wenig bei. 3lt§ Seiter be§ 9teIigiong=2Iu§fd^uffe6 rid^tete er an

milaem. beutfdfie Sioßrapliie. XXXIII. 20
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Sut^er eine ©d^rift üfier bie 9leltgton§ftreitigfeiten, bie öon bem 9leiormator ge=

fiül^venb getoürbigt tourbe, un§ aber öerloren ging, ©egen ben ätteften 6of)n

6t)riftop^, ttjeld^er ber päpftlid)en ^^attei anget)ötte unb gegen ben Söater in Söort

unb ©d^rift aufgetreten mar, jc^rieb er 1524 bie „Sefi^tDörung bev teuflijd^en

©ct)tangen mit bem götttit^en SiSort" unb 1526 gegen ben f^ranciäcaner ©d§a|get

(f. %. ®. 33. XXXI, 783) ba§ „Süc^tein, i^uttenfc^tag genannt, ba§ 2euiel§=Se^rer

madE)t betannt". Um fid^ übet ben SSerluft feiner geliebten (Semal^lin (geb. (Stäftn

Äunigunbe öon ^imtd, f 1502) ju tröften, fdirieb er ba§ ©ebic^t „.^ummertroft".

^lieben biefen fetbftänbigen Slrbeiten lieferte <S. al§ einer ber erften öolf§t{)ümIicf) ge»

ftattete Ueberfe^ungen au§ 6icero'§ p()Uofop^ifc£)en ©c^riften, fo „bon bem 2lUer"

„t)on ben tu§!utanifd^en fragen" unb „öon ber grat)nbtfd§aft". S)a er na

feinem eigenen ©eftänbni^ „nur bie ^utterfpra(^ erlernt", lie^ er ftct) bief

©dliriften öon feinem g)ofcaplan ^euber roörtUd^ auö bem 2ateinifd^en übertrage

unb bearbeitete bann ben ©toff nai^ feiner SBeife „nict)t öon Söorten äu SBorten,

fonbern öon ©inn äu ©innen", fteEte baju „ettid^ Sigur unb üleime" unb Iie|

ben 2;ejt öon @ele|rten (2. SSetjaim, U. |)utten) reöibiren. ©eine 3öer!e, fd^on

öon 3eitgenoffen toie Sut^er, ^uttcn unb ^^lani^ in i^rem et^ifd)en äöerf^e er«

!annt, erfd^ienen ^mifcfien 1502 unb 1535 meifl in 2lug§burg; ein ©ammel=
banb ber pt)itofot)t)ifd£)en ©c^riften unter bem %iUl „ber teutfd^ Sicero", bem baS

^flemorial unb ber .^ummertroft beigegeben mar, würbe 1535 bei §. ©tet)ner in

3lugSburg gebrurft.

Sögt, bie 35orrebe ju ©d^marjenberg'ö fteineren ©d^riften, öerfa^t bonun*']

befannten 3eitgenoffen, in ber Sluäg. 3lug§burg 1535. — ß^rift, Dissert. de'i

Job. Schwarzenbergico, Halae 1726. — Üllopirtim ^euen 2lrd£)iö be§ driminat»

redl)t§ IX, 234 ff.
— @. ^errmann, 3fo^- i^T^^if. ju ©d^marjenberg, 2ei)3jig 1841

(geftfd£)rift). — S. SBei^el, ^ann§ ^^rei^err öon ©d^marsenberg. ©rüneberg

i. ©d^., 1878 (35ortcag). — ©tin^ing, ®efc^. ber beutfc^en 9ted^t§miffenfc^aft,

I. 2lbti, ©. 612
ff.
— ©oebefe, @runbri& 2^ im Stnbej s. v.

% 5leff.

©c^üjarjcnberg : ^art ^^iüpp
, f^ürft au ©. , geboren am 15. ?lprit

1771, ift megen ber bebeutenben 9tolXe in ben (Sreigniffen ber 3^it wnb megcn

ber eigent^ümtid^en ®r5^e feinet S^rafterS eine ber benfroürbigften Srfd^einungcn

feinet 3^at)r()unbert§. SJon fetner i?inbf)eit an ^nm Krieger beftimmt, erl^ielt er

eine feinem Eünfttgen ©tanbe angemeffene Scätel^ung unb ^og mit 17 Stci'^i^ett

at§ Sieutenant im bamaügen Infanterieregimente Sraunfi^iDeig = SBoIfenbüttel

(je^t '^x. 10) nadt) ©taöonien. "»IJle^rere 3^9^ bon ßntfdtitoffen'^eit öerrietlicn

ben tünftigen Reiben. 2öegen feinet tapferen *3enef)men§ bei bem ©türme auf

©abacj, too er mit eigener |)anb bal '^^a^lwerf umftürjen ^atf, tourbe er jum
,g)auptmann ernannt. 35on iCaubon'^ gelb^errntalent angezogen, öertangte er

im 3at)re 1789 bie 3lnftettung in beffen |)auptquartier unb er'^ielt öon i!§m

eine öffentlid^e Stnerfennung feine§ 9Jlut^e§, feine§ Seobad^tung§geifte8 unb feinet

unermübeten 2:^ätig!eit. ^nt ^at)xt 1790 mürbe er jum ^Jlajor beförbert unb
1791 bem SBattonenregiment Satour (ie^t S)ragoncrtegiment 5lr. 14) pge»
t^eilt. SBegen feiner ^ugenb empfing man i'^n anfangt fatt, balb aber etöjarb

tl^m fotool^l fein einne'^menbeS betragen im Ütegiment bie Siebe, aU fein glänäenbet

^ütf) öor bem ^einbe bie 2ldt)tung ber ganzen tapferen 9ieiterfd^aar. 6t über=

fiel bie 5lu|entDerfe ber S^eftung 5pf)itippeöitte mit glän^enbem ©rfolge, töol^nte

ben ©dt)lad^ten öon Setnappe§ unb ^Jleerroinben (18./3. 1793) bei unb führte

bei ©ftreuf einen jener fü^nen 9leiterüberfät(e au§, bie, fid§ im ßaufe be§ ^^elb»

äugeä 1793 öfter bei öerfdiiebenen ©etegen^citen toieber^olenb, bem i^ürften baä

unbebingte ßob be§ ^prinjen öon Coburg unb fpäterl)in aud^ ba§ be§ Äaiferä

eintrugen. 1793 nod^ jum Db erfttieutenant beförbert, befehligte er ba§ bamalä

I
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in ©atiäien getoorfiene Ulanenfreicovpä (je^t Ulaneniegiment 9lr. 2). ^m
^a.1)xe 1794 ernannte {"^n ber .^aifei- jum £)6ei-[ten unb ßommanbanten be§

Äütajfterregimentä Sdcfltoi^ (1801 rebucirt), mo er fialb ®etegent)eit fanb, fic^

l^eröorpt^un. 5lra 26. ^jlprit rourbe bie ©tettung ber S3erbünbeten bei ßateau

an ber ©ambre Don 90 000 ^Jtann angegriffen unb it)r Unter ^lügel burd)

\ia% 28 000 9Jlann ftarfe Sorp§ beg ®enera(§ (Sf)apin umgangen. S)ic gntteidlung

biejer ßolonnc t)ätte bie bebenfUd^ften ^yolgen gehabt. 5Da ftürjte ©. an ber

(Spi^e feiner ^üraffiere, unter[tü|t burd) 12 ©c^wabronen cnglifd)er 9leiterei auf

ben f^einb, toarf fein taum aufgefteEteS erftei treffen auf bie nadifolgenben 216=

tl^eilungen äurüd, berfolgte unb bernid)lete fic unb entfc^ieb fomit burct) biefen

in ber Äriegägefd^idite oft angefüf)rten fü^nen 9fieiterangriff bie 6(i)lad)t. 3000
geinbc bedten ben ©d)tad)t|)ta^ , ber gefangene ©eneial mit feinem befolge,

32 Äanonen, 29 5Runition§farren maren bie 2ropt)äen, ber ^att öon Sanbrecie§

bie S^olge biefeS 9lngriffei. ^^lod) auf bem (5d)tad)tfelbe empfing ber junge .g)elb

aus ber ^anb be§ ^aiferS ba§ ^ittertreuj be§ 5)lilitär=ÜJlaria=X:^erefien=Drbcn§.

Sfm t5rrüt)ia'§re 1796 [tanb er toieber im ^etbe unb ber (&($lad)tberid)t ert^eitte

i^m ba§ Sob
, fe^r öiel äumglüdlic^en ©rfotge ber ©d^ladit öon 2Imberg bei=

getragen ju fiaben. (Später fod)t er bei äöürjburg unb am Dberrt)ein unb tourbe

nod) bor bem ©d)luffe be§ gelbpgeS ^um (Seneralmajor beförbert. '>ila^ bem
^rieben öon Sampoformio toar e§ ii)m toieber gegönnt, unter ben ©einigen

5u leben big ju bem Kriege 1799, in toeld)em feine Gruppen bie erften (Sefangeneu

cinbrad)ten. S)0(^ feine Slnftrengungen, fo rü^mlic^ fie für il^n »aren, blieben

ol^ne Srfolg für ba§ ©d)idfal beä Äriege§. ©eine ©r^ebung jum 5elbmarfc^att=

lieutenant (©eptember 1800) öermod^te nid)t, if)n über bie ungünftige SBenbung

be§ ßampfe§ ju tröften. 2ln ber ©pi^e be§ rechten i^lügelö t)atte er in ber ©d)tac^t

öon ^ol)cntinben bie toenigen 35ortl)eile in biefem öerberblid^en Kampfe errungen,

al§ er hmä) bie 2luflöfung be§ übrigen |)eere§ in eine fo mi^lic^e Sage geriett),

ba^ i^n ber ^yeinb mit bem Seifa^e jur Ergebung aufforbern lieB : er l^abe für

feine ä^re genug getlian unb fottte ba§ Unmöglid)e nid)t üerfud^en. 2lttein er

öcrfudite unb öottbrac^te ba§ Unmögliche. O^ne eine Kanone ju öerlieren, jog

er fi^ aug ber öerätoeifelten Sage. 2lm 18. October übernal^m ßra^er^og ^art

ben £)berbefel)l unb tlieilte bie fc^mierigfte Slufgabe, ben 58efe^l ber ^iad^^ut,

bem dürften ju. ®r erfüttte biefen Sluftrag mit jenem ^]Jlutl)e unb jener a3e=

fonnen^eit, bie i^n in jebem gefäl^rlic^en Slugenblide au§äeid)neten. Sßom fiege§=

trunfenen ^-einbe liart gebrängt, fammelte er bie jerfprengten 2lbt^eitungen ber

5lac^'§ut unb öermanbelte bie roilbe gluckt in einen geregelten giüdjug, bi§ ber

2lbfd^luB be§ aöaffenftittftanbeS feinen 2lnftrengungen ein Qui fetjte. 3ur 3ln=

cilennung biefer auSgeaeid^neten 2)ienfte erbat fii^ ber ©rj'^eräog beffen Stnennung

äum Ma^ei: ^e^ w ba^ 2. Utanenregiment oerroanbetten e'^emaligen öom dürften

al§ Oberfttieutenant befelitigten gfreicorpg, roel^ei fc&on früher eine untt)anbe[=

bare, treue 2lnl§änglid)feit an bie ^erfon be§ ?5fürften beroiefen t)atte. S)a§ Die»

giment fü^rt für immer ben Flamen be§ fyürftcn ©., ber triebe öon Suneöiüc

befdiroor bie toilben Ärieg§flammen für einige 3al)«, Welche er mit Slu^na^mc

einer frieblid^en ©enbung nac^ 5ßeter§burg bei (Selegenfieit ber S^ronbefteigung

Sllejanber'g I. rul)ig im Greife ber ©einigen öerlebte unb töö^renb weld^er geit

er fi(^ mit bem ©tubium be§ ©taat§red)tS, ber Äriegetunft unb ^riegggefc^ic^te

eifrig befd^äftigte. Sie Ernennung jum 58icepräfibenten beä .g)ofErie9§rat^e§ rief

i^n 1805 toieber in ba§ @efd)äftSleben jurüd. ®er Surft übernahm einen 2^eit

beg §eere§, toeli^eg unter 5Jtad gegen bie f5;-ranäofen jog unb am 11. October

lieferte er jeneg @efed)t bei ^ungingen, wetc^eg ben einzigen (Slanapunft bilbct,

ber aus ber Diei^e öon UnglüdStagen biefe§ gelbäugeS ^etüorleud^tet. Söeber

ber freunbfc^aftlidie 9tat:§ beS güiften, nod) bie SSorfteEungen ber übrigen ©eneralc

20*
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fonnten ben unglüiilidien ^ac£ Betoegen , ba§ ber'^ängniBöotle Ulm bei 3"teti

gu betlafjen. 9Il§ e§ Uax tt)urbe, ba^ bem gangen ^eexe nur bie @efangenf(i)Qit

bebotfte'^e , erüäi'te gi-g'^etgog gerbinanb ben @nt|ä)tu^, \\ä} mit ber Oleiterei

butd)3ujd)lagen. SSettoIgt öon bem tapferen 5Jturat an ber (Spi^e öon 6000

^pferben fütjrtc ©. , ben 2öeg mitten burc^ bie i^feinbe fnd)enb, bic Heine

©(^aar bon Äämpjcnben (1800 Sleiter). äöo e§ galt, ba^^nte ]iä) ber güift

mit bem ©äbel ben äßcg; unter tägtid^en ©efediten gogen jie, mit gtmübung,

5!JlangeI unb äöetter fämpjenb, unaui^aUfam meiter, mo ©emalt unmögti^,

toar, rettete er burc^ ÄIugt)eit, unb gum ©rftaunen ber fyeinbe gelang e§

il)m, ben springen mit feinen Begleitern ber ©efangenjc^ait gu entreißen. 6ie

maren in 8 Jagen 50 ^]3teilen geritten, unb bie geinbe jd^ä^ten iljre ^o-^

auf 6000 bis 8000. ©. mürbe l)ierauf an bie ©cite be§ ilaiferö gerufen, ber

\f)m. für bie gcleifteten S)ien[te bic märmfte S)an!barleit bezeigte. Segen

be§ dürften ^lattj tourbe bie @d)lad6t bei 5lu[terli^ gefditagen. Som drg*

"^ergog g-erbinanb unb feinen ^ompfgenoffen öon ^ungingen aufgeforbert, fd^ritt

ber fyürft ben DrbenSftatuten gemäfe, um ba§ gommanbeurfreug be§ 5Jiilitär=

^Jlaria = SLliereften = Orbeng ein, meld)e§ it)m mit faifertid)em ^anbbiUet bom

3. SJuli 1806 berlie^en mürbe. — 5(l§ nad^ bem ^-rieben bon Stilfit Gefterreic^

abermals bag Sditoert umgürtete, mibmete fid) ber gürft mit alter i^ingebung ben

neuen Einrichtungen, inSbefonbere ber Sanbtoe^rbilbung. Stilein er follte bie neuen

kämpfe feines SSaterlanbeS nur auS ber i^nm beobac£)ten ; benn er ging naä) bem

2öunfd)e ^aifer Sllejanber'S alS SSotfd^after nad) ^Petersburg unb l^atte Ijier bie

mid)tige ^lufgabe, Oefterreid) mä^renb beS Kampfes mit ber frangöfifdtien

Uebermad)t bor einem Singriffe 9lu^lanbS gu fid)ern. 2lm 2. ^f^nuar 1809

tt)urbe i'^m „für bie ausgezeichneten SBerbienftc unb feine Sln'^änglidifeit" baS

golbene 3}lie| öerlie^en. €bmot)l Ütu^anb bereits S3erpflid)tungen eingegangen

:^atte, bie feiner Senbung ungünftig maren, fo tou|te er fic^ bod) attgemeine Qn=

neigung ju ermerben unb betoirfte menigftenS, ba^ ülu^lanb nid^t gleictijeitig mit

5capoleon gegen Defterreid^ in bie ©d^ranten trat. 6S ^ätte bietteid^t nur eineS

©tegeS beburft, um baS ruffifd^e Sabinet bortl)eil^aft gu ftimmen; aEein nad£)

ber unglüdlidfien ©d^lodl)t öon ütegenSburg mu^te ber gürft bie ^auptftabt ber»

laffen unb fam auf Umtoegen eben äuredl)t, um an ber ©pi^e einiger 9teiterregi=

menter nod^ an bem benfroürbigen Sage bon SBagram unb an ber (Sct)lad^t bon

3naim tl)ätigen Slntlieit ju nel)men. ®er 2lbfdt)liefeung beS ^yriebenS folgte beS

dürften Ernennung gum (Senerat ber gabatterie unb balb barauf ber eintritt

eines ^^oftenS, ber bietteid^t ber glängenbfte, aber audt) einer ber fcfimierigften

feiner 3eit mar. @r mürbe gum 33otf(^after an bem ^ofe beS .^aiferS ^^lapoleon

ernannt. S)aS @tubium ber .^ilfSqueEen granfreid^S na'^m ben 5'ürften nun

boHauf in Slnfprud^, bie 35ermä^lung ^arie ßouifenS brai^te i^m Qtiä)en ber

^ulb bon beiben |)öfen. 2lm 1. ^uli 1810 gab er ber Sod^ter feineS ÄaiferS

jenes betliängni^boHe ^^eft, bei toeld^em bie @attin feineS SSruberS in fo grä^=

lxä)tx SDßeife ben ^^-lammentob erlitt, ^n bem J^i'etbguge 9lapoleon'S gegen 9lu^=

lanb mu^tc ber Surft ben 35efet)l über baS 5[terreid)ifd^e ^ilfScorpS überne'fimen.

6r toufete bie bertragSmäBige SSerbinblid^feit mit ber (Sl^re ber öfterreic^if(^en

Söaffen glüdlid^ ju bereinbaren. Slm 12. Sluguft fc£)lug er bei ^^obubnic ben

©eneral Stormaffom unb tou|te hmä) finge SSetoegungen mit 30 000 ^ann bie

foft breimal fo ftarfe S)onauarmee 2;fd^itf(^afoto'S , bem er noäi bebeutenben

Sßerluft äufügte, in <S>iiiaä) gu ^Iten. 9^ac^ ber Ä'ataftrop'^e an ber SSerefina mar

er auf 5tapoteon'S auSbrüdlid)en S5efe'§l umge!ef)rt, um bie berfolgenbcn (generale

6aden unb Sangeron abgulialten. @r füt)rte feine Gruppen in befter Drbnung, nad^*

bem er ^oniatomSfi'S unb 9iet)nier'S gtüdfgug gefic£)ert l^atte, nad^ (Saliäien 3U=

xücf. — S)ie 2ld)tung unb greunblid)!eit, mit weld^er il^n ^tapoleon toieber als

1
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SBotfd^after empfing, ba§ SoB, toelc^eä er i:^m ftjenbete, anbererfeit§ bie Sßciörbetung
jum gelbmatfd^all, bie aud§ auf beffen Slnregung am 2. S)ecember 1812 eriotgte,

beroeijen :^tni-ci(^enb bei dürften auigejeirfineteS Sene'^men in bicfem au^etotbent^
li(i)en Kriege, ©eine ^DJtenfd^tid^feit in ber ^riegiü^rung er^o6 ben ö'üi-'ften

unter bie ebetften Orelbl^erren aEer Seiten- C)ber gibt e§ ctroa§ Dtü'fimtidEiereS

als feine 3IeuBerung au§ fpäterer 3eit: „ber g-ctb^err muffe fic^ 9ted^enfiaft
geben für jebeg aufgeopferte Seben. S)urd§ febei toütben jarte 33anbe jerriffen,

für jebei Sl^ränen gemeint." 3Ini 17. 3lpril 1813 !am ber g-ürft jum legten»

ma(e in frieblic^er ©enbung nac^ $ari§. ©eine Semü^ungen jur 23eitegung

bei öer'^eerenben ^ampfei maren fru(f)tloi. guropa bef(^lo§ ben Ärieg, bie oberfte

gü^rung legte man in bie i^änbe bei ^fürften. ^Jiapolcon'i ^riegil^eer, nur um
ein Drittl^eil fctimäc^er ali bai feiner ©egner, l^atte bie ^auberfraft bei Dlameni,

hü^ ©elbftöertrauen ber fampftuftigen ©(paaren, bie 33ortref|iid^!eit ber in ^lapoleon^i

@(^ule gebilbeten Unterfelb^erren, cnblidt) bie Sin^eit hc^ 2SiIteni, fodä^t biefe

SBerfäeuge in Semegung fe^tc, für fid^, bagcgen 3ät)Iten bie Serbünbeten eine

2Renge ©cnerale , bie alle burd) gegenfeitige Oiücffid^ten gcbunben maren, öier

t)erfct)iebenartige |)eere, bie oft gegen, feiten mit einanber gefoci)ten, ^]-)Uffen un=
geregelter 9teiterei, meldie ben 33cbarf, aber nic^t bie 5?raft öermetjrten. Siefe

Umftänbe, befonberi aber bie aui fold)en 5Bert)äItniffen lE)eröorge^enbe minbere

©^nelligfeit ber Operationen unb bie Unmögli(i)teit, benfelben einen ber Energie

bei ©egneri gleici)fommenben ^DZadibrucE mttjut^eilen, ertaubten bem i^ürften

nur mit ber größten 9}orftcf)t an fein gro^e 2lufgabe ju gelten. ®r mürbigtc

PoIIfommen te^ großen ©egneri gemaltigen ©eift, er erfannte feine geniale ^raft,

unb nur ha^ Söertrauen auf ©ott unb bie gute ©atiie ermutl^igtc it)n, bai gro^e

SBer! ju beginnen. S)er ^lan, bem man ju folgen befc^lo^, beftanb im mefent=

lid^en barin: 5Rapoleon burc^ S3ebrol§ung feiner iöerbinbungilinie jum ^tüdjuge

auf bie 6tbe 3u jmingen unb ben ©d)lägen, bie er gegen bie eiujelnen ^eere

führen motzte, aui^umeid^en, bii ei äeitgemä^ märe, atte ©d^aaren 3u Pereinen

unb mit aller 2Ra(i)t ju fd^tagen. S)ai -öeer ber Söerbünbeten mürbe in brei

Steile aufgelöft unb in S3öf)men, ©(^lefien unb ©ad£)fen aufgefteüt. S^enei, gegen

ttetc^ei ftd^ ^lapolcon toenben mürbe, foHte äurüifmeic^en unb bie beiben anberen

inbeffen bem fyeinbe in 3fiücEen unb f^tanfe fallen. Diapoleon tecnbete fi($ sueift

gegen SSIüd^er, unb ber f^ürft rücEte bemnad^ auf S)reiben loi. 2)od^ ber 2ln=

griff mi^glücf te toegen ^angeli an nad^brücEUd^em 3ufammenmirfen unb Dlapotcon'i

fdtinette 9tücEfunft öermanbelte ha^ Drillingen biefer Unternehmung in einen mit

großem 35erlufte öerbunbenen 9tü(ijug. %xo\^ übler 5lad^ric£)ten unb fc^lec^ten

SBetteri führte ber gürft bie Gruppen im Slngefid^te bei geinbei burd^ bie (55e=

birge surücE. 9Jlittlermeile mar 5öanbammc über DloIIenborf in 5ö5^men ein=

gebrod^en unb nur bei f^ürften ©eroaltmärfd^e unb Dftermann'i .g)etbenmut'§

beroirften, t)a^ ber f^einb nod^ jur 3eit bei i?ulm erreidfit unb gef($lagen mürbe.

Siefer ©ieg mirtte günftig auf bie öffenttid^e DJleinung unb gab aud^ bem ^eere

bie Perlorene 3uPerfid§t mieber. S)urd^ bie bei Äulm, ®ro|=S3eeren, S)ennemi^

unb inibefonbere an ber ^a^bad^ bem Oreinbe augefügten naml^aften S3erluftc

tourbe biefer nid^t allein um ein SSebeutenbei gefd^mäd^t, fonbern biefe errungenen

SSort^eite l^atten einen befonbercn Söerf^ burd^ bie moralifd^e Sßirfung, meldte

fie ju ©unften ber 93erbünbeten unb jum Dlad^tl^eile ber fyranjofen !§erüorbrad^ten.

Ungeachtet feiner munberbaren Semeglidl)feit fonnte Dtapoleon feine ber Pereinigten

Slrmeen ju einer ^auptfd^lad^t bemegen, bii enblid^ feine Sßaffen burd^ fo öielc

blutige treffen unb erfdi)öpfenbe DJlärfd^e bergeftalt Perringert maren, ba| ei ber

5ürft an ber 3eit l^ielt, einen großen ©d£)lag ju fü'^ren. Diapoleon mürbe auf

beiben glügeln umgangen , aui feiner ©teüung Pon treiben üerbrängt unb in

bie ßbene öon Seipjig gebrüdft. 2lm 15. ©ctober entmidEelten fidl) bie beiben
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^eere ju ber 6ebor[te'f|enben 9liefcnf(^ta($t. 'üapoUon toatf [{(^ mit aller ^-aft

au] ba§ Zentrum unb ben Itnfen S'tügel be§ .g)eere§ Bei äöad^au unb Stöbern.

©d)on toar e§ nac^ langem Kampfe ben (^ranjofen gelungen, burd) ein furd^tbareS

^anonenieuet ba§ etfte treffen ju etfd)üttexn unb unter bem ©c£)u^e ber ®efc^ü|e

rüdten i^re y^ecre§fäuten auj bie ^ö^en öon Söac^au unb erftütmten ben Stuenl^ainer

^o\ mit bem 33a|onnete. S)a 50g ber i^ürft jelb[t ben Segen, jammelte einige

Üteiterei unb toart ben ungeftüm l^eranrüdenben ^^einb ^müd. ©dineÜ ben 3lugen=

Uid Benu^enb, 16efat)l er ba§ SSonücEen unb ben Eingriff ber 7 faifetlic^en .^ü=

xajfieTtegimenter unter 5^ofti^. Siiefer Sag unb biefer 2lugenbli(i entjcEiieb

''Rapoleon'^ Dliebertage. 9(m 17.Dctbr. !am bie 5ta(i)ri(^t, ba| bie 9torbavniee aui=

maifctiire, 30 000 3!}lann frifdie öfterreid)ifd)c Gruppen unter Soöorebo l^eranjiefien,

33tü(i)er fiegreid) über ködern öorbringc unb im SSegriffe ftet)e, feine Sßereinigung

mit ber großen SIrmee ju betoerfftcÖigen. @oId)er öeveinter ^Jlactit tonnte ber

fjeinb nid)t toibcrfte^en. 2Im 18. um 3 U'^r mar bie gro^e S3ölferfcf)lo(^t ent=

fc^ieben. S3om ^tonardien'^üget überfc^aute @. rut)ig unb mit 3uberfidöt fein

großes SBer! unb gab 23efe^Ie für ben fotgenben Sag, an weld^em bie g^ranjofeu

nidjt me'^r um ben ©ieg, fonbern nur um ©r'^attung fämpften. S)ie üerbünbeten

5]tonard§en jogen in ßeip^ig ein unb fcEimüdEten be§ {dürften 33ruft mit ben

@^rcnäei(^en, bie fie bon ber eigenen {lerabnatimen. Sefonnen unb mit bereinter

Äraft folgte ber O^ürft ben glielienben über ha^ ©djladitfelb oon .Ipanau unb bie

alte .^aifetflabt ^ronffuit bi§ an bie Ufer be§ Mtjtin^, meldte bie |)eere nad) bem
föefec^te üon ^Dd)t)eim mit lautem ^ubel begrüßten. S)er i^üxit mar au8 guten

©rünben bafür, ben Ärieg nod) im SBinter auf franjöfifdjen SSoben ^u übertragen,

aber etft nac^ bieten ^ü'^en gelang e§ i'^m, feinem 5]3lane SSeifaE ju berfdiaffen.

9luf brei ©eiten äuglcii^ borbringenb, unbetümmert um bie ^hutralität ber ©i^roeij,

bie ol)nebie§ nur ein ©piel toar, lie| er bie ^eftungen "hinter fid) liegen unb man
am 19. S^anuar 1814 obne ©(^mettftreic^ bi§ an bie ^arne gebogen. Dtapotcot

'

l^atte inbeffen roieber eine 3lrmee bon 120 000 ^ann beifammen unb [tanb bct^

nal^c in gleicä^er ©törfe bem ^^ü^^ften gegenüber. Seffen ungead)tet brang be

f^ürft auf eine allgemeine S3orrüdung unb fe^te fie im 9tatf)e ber ^onatd^eii

burc^; einftmeiten mar aber bie fd)lefifd^e Slrmec fdion borgefd^ritten unb bot

^lapoleon in ber ^^lanU unb auf it)ren 33eibinbung§linien bebrol^t, 33lüc^er auf

bem ©(^loffe in 33rienne überfaHen unb in gefäl^rlidie Sage berfe^t. ©. fanbti

,g)ütfe, orbnete bie Sruppen, bertoanbelte bie bebro^te ©teEung in eine bro'^cnb«

unb bereitete bie ©(^lad)t bor. 351üd)er erfocht nun ben erften ©ieg auf granf«*

rei(^§ Soben. 5^ur mit 35orfi(^t unb fid§ gegenfeitig bie ^anb bietenb, fonnt«

man bie altgemeine S3orrüdung fortfe^en. ©., für bie ©ic^erf)eit be§ grofect

^pauptquattierS berantmottlid^ , bon ber ©orge ber ©ubfiftenj biefer ungel^eurei

Waffen ge^inbert, fonnte e§ nur langfam. 5Defto fdjuetler führte ber ^^euereifci

i'^rer ^vütirer bie 5|5teu§en burd^ bie S^mpagne. S)a marf fidf) ber Äaifer au|

fie unb fdE)lug fie mit großem SBerlufte bei 6l|alon§ äurüd. 2)ann manbte d
ftd^ gegen ben ^yürften, meinenb, nun burdE) einen fülinen ©d^tag feine lyeinblj

bereinjelt 3u bernic^ten. 3Iber bie Älug'^eit be§ gütften täuf^te feine ©rmartunger

unb ber mo'^lbered^nete ^lüd^ug über bie ©eine bereitette 9tapoleon'§ Hoffnungen;!
bennod^ entftanb im Sager ber SSerbünbeten ^Jli^trauen unb 6ntmutl)igung.;

9lapoleon tourbe ein SBaffenftiUftanb angeboten unb ber meitere ütürf^ug biS

Sangre§ befdEjloffen. ^IKein in menigen Sagen Ratten bie Sruppen im ©efed^te

il^ren ganzen ^utl^ gefunben, unb ber f^üvft, ber im ©türme auf S3ar für Slube

bertounbet tourbe, bejog mieber bie ©tettung an ber ©eine. DZad^ bieten frud^t«

lofen Söerfud^en befd^lo^ enblid^ 51apoleon, ftd^ auf bie 23erbinbung§linicn beii

SSerbünbeten ju merfen unb fie baburdt) ^um Ülüdpgc gegen ben 9t!^ein ^u jtoingen.j

.^ier aber geigte ftd^ be§ f^-ürften ed^ter fJelbl^errnblidE unb entmideltc ftc& fein«
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ganje ßvajt. 9la(^brücflid^ Beftanb er gerabe ie|t auf bcr Schleunigen SöortücCung

nad) $art§ unb lDiberfe|te fid) jeber rüdgängigen SSetoegung. @§ getang i'^m,

inbem er fid) für ben ©rfolg perfönlid^ öeranttoortlid) erflätte , bie 5JlonQrd)en

ju biefer fü^nen SBettegung ju ftimmen. S)ie ©d^tac^t öom 28. 5[Rärj entjd)ieb

bie 5liebetlage granfreid^e, bamit toar boS gro^e Sßerf öoüenbet. 3lm 5. ^Dki

legte er ba§ ßommanbo nieber, ba§ ©rofitreuä be§ ^J!Kititär=5Raria»2;t)erefien=Drbenl,

bie Söerlei^ung ber ^errfd^aft SBIunientl^Ql im 93anate, bie 59etoiIIigung, boä öfterr.

2Bappen in ba§ .^eräJc^Ub be§ feinigen aufjune'^men, bie Ernennung jum 5ßrä|t=

benten be§ ^offrieg§ratlt)e§ 16etl)ätigten ba§ S^anfgefül^t feinet .ßaifcr§. — S)er

Xob feiner ©i^lDefter .Caroline f($Iug feinem .^erjeti eine tiefe Söunbe ; öon biefem

3lugenblide tiertor fid) bie ^eiterfeit feinei Öcifte§ unb ein S^a^r barauf anä)

bie (Sefunb'^eit feine§ ^örper§. Sr mürbe am 13. Januar 1817 plö|lid) an

ber rechten ©eite öom ©d){age gerührt unb gefunbete nid)t mel^r ganj. ^m
grü^ting be§ ^al^re^ 1820 öerlangte er nad) Seipjig, mofelbft am 1. Gctobcr

ein Bebenflid^er SlüdfaE erfolgte, toelc^em er am 15. CctoBer um 10 Utir abenb§

erlag. S)ie eben ju Sroppau öerfammelten ^D^onar($en na'^men bie Srauerbot^

fd^aft mit tiefer 9lüt)rung auf. ^aifer Sllejjanber rief au§: „(Suropa :^at einen

gelben, idE) einen ^^i'^unb öerloren, ben id^ betlagen mcrbe, fo lange id£) lebe."

Äaifer f^ranj lie^ ba§ ganje ^eer trauern, ©ein tapferer £egen füllte im 3^"Ö=

l^aufe p äBien aufbema'^rt merben , mo er an bcr klinge bc§ XürfenbrängerS

2lboIf (f. 0. ©. 261) einen ttürbigen ©enoffen fanb. — S)er ^^ürft mar burdE)au§ ebel,

milb unb fanft, bereinigte ben 3Inftanb unb bie feine Gattung be§ ^ofnmnnS mit ber

einfad)t)eit be§ ^rieger§ unb fd)ä^te Söiffenfd^aft unb Äunft. Sie öfterreic^ifc£)e

5lrmee mirb ftet§ mit bem gered^teften ©tolje auf biefen gelbf)erren at§ auf eine

il^rer auSgejeic^netften Sieben jurüdbtiden. ©. '£)interlie^ brei be§ berü'^mten

5iamen8 unb it)re§ großen SJaterss toürbige ©öi)nc, nämlidt) : ben dürften g^riebric^

^art ^fot^ann ^epomuf, f. f. ©eneralmajor, ^arl ^t)ilipp, f. f. ^-elbäeugmeifter,

unb ßbmunb, f. f. ©enerat ber ßabaHerie.

33ergcr, gr. ^arl gürft ^u ©dfitoaraenberg ic. in ©tteffleur'S öfterr.=milit.

äeitfd^rift. Söien 1863, 4. SSb. ^^^

©tflÖJarjcnlierg: Otto ^einrid) ©., geb. 1535, f am 11. Sluguft 1590,

©ot)n 6^ri[topi'§ ö. ©. öon ber 5ränfifd)=$oJ)enlanb§berg'fd§en Sinie (t 1538),

aus beffen sraeiter (5i)e mit ©d^otaftica ö. "Dlotl^aft, ©rünberS ber beiben baierifc^en

3toeige berfelben burcE) feine erften öier ©i3t)ne, beren jüngfter, Otto ^., ber

©tammöater be§ jüngeren bairifc^en mürbe. 3u"äd^ft befleibete er ba§ S(mt

eine§ ßanb^ofmeifter§ unb OberftfämmererS am ^ünd^ener ^ofe, mürbe ju einer

^iffion nad) 9lom öettoenbet unb überna'tim 1571 bie 5Bormunbfdt)aft be§ ©o'^neS

«marfgrafen i^'^ilipp öon SBaben unb bie ©tatftialterfctiaft im Sanbe. ^aifer

«majimilian IL beftimmte \t)n, ba§ ^^^räfibium be§ gieid)§^ofrati)e§ ju überne'^men

unb ernannte i^n äum ^ofmarfc^aß. ^n biefen (Sigenfd^aften blieb ©.

nod^ einige 3eit unter bem ©ot)ne unb 5^ac^foIger ^ajimitian'g IL, 9iubolf IL

(1576—1611), am t)ab§burgifd)en ^oifert)ofe unb erfd^eint al§ faiferlid^er 6om=

miffariuS 1579 nad) .^ötn abgeorbnet, toofelbft bie Utred£)ter ßongre^abfd^lüffe

äur toeiteren Ser^anblung famen. ?lt§ ^reunb ber fünfte unb SSiffenfdjaften

mar er bem ^aifer 9iubolf IL geiftciöermanbt. S)ie gefc£)äftlic^ unerquidti(^en

SBer^äÜnijfe am ^aifer^ofe unb bie großen 2lu§tagcn, bie mit fetner bienftUdf)en

©teüung öerbunben maren, beftimmten ©., au§ faiferlid§=öfterrfict)ifct)en ©ienften

toieber in baierifd^e jurüdäutreten, in benen mir il^m bi§ an fein Sebenäenbe be=

gegnen. dr befleibete ba§ 9lmt eine§ Obcrfffjofmeifterg ^er^og SSil'^elm II. ^n

erfter (B^t mit ßüfabet^ ö. ^ued£)berg unb SBinjer, in ätoeiter mit .^att)artna

aus bem ^aufe grunbSberg, öertoittmeten ©räfin Xrud^fe| ö, äßalbburg, öer=
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bunben, f)eitatl§ete @. 1582 bie britte grau, Soof^into ^elena ©räftn b. 5lobo=

Saftxo. «mit jeinem ©o^ne au§ erfter et)e, äöolfgang SJa!ob (f 1618), erlojd^

bie jüngere baierifi^e Sinie.

Haimb, Schwarzenberga gloriosa sive epitome historica u. f. tu. (ßatis-

bonae 1768). — Sgl. SSerger, ba§ 5ür[tenf)au§ ©d^toatäenberg. £)e. 9let)ue.

1866. — 3Burä6a(^, XXXIII, 31—32. _
" ' Ärone§.

©dltoarscr: ßmft ©. touxbe am 15., nad^ 5lnberen am 18. 3luguft 1808
äu S^ulne! in «Dtäl^ren at§ bei* ©ol^n eine§ ßieutcnant§ geboren. @lf äa^re alt

!am er in eine 6abettenf(i)ule. S)afelbft geno^ er jebot^ eine folt^ bürjtige 2lu§=

bilbung, ba^ er jel^n i^al^re in einem 5Boml6arbiercort)§ biente, ol^ne e§ pm
Dfficier gebradit ju ^aben. 2ln 9^äl§ig!eiten unb ^Latent fehlte e§ il^m getoi^

nidit; nur toar ber i^m jugetoiefene 2öirfung§!rei§ feinem SBejen fremb. S)urd^

©elbftbilbung fuc^te er fic^ emporjuarbeitcn unb e§ gelang i'^m bte§ in ber Vs^ai

bert)öltni^mä|ig raf(^. 6r je^te feine (Sntlaffung au§ bem 5Jltlitäröer6anbc

burct) unb würbe fur^ nadieinanber @pra($let)rer, ^ranSparentäeid^ner, (&d§ilber=

maier, (Sdl)rei6= unb 9te(i)enmeifter, Slorjfted^er , Sanbtoirt^, ©ccretär, 9leife=

Begleiter u. f. tti. — SBejc^ättigungen, bie er annal^m, um fid^ über bie ©orge

um ba§ täglid^e 33rob l^inmegäu^elfen. 1835 !am er nad^ 2Bien unb ^eirat^ete.

©obann begab er [id) mit bem SSäiier SanS- ^^^ nadjmaligen Slebacteur ber

5Pref|e nac^ ^$ari§, mofelbft er öiel in ©c§riftftetter!reifen üerfe^rte. «Jlad) 3lu|«j

löjung be§ 33ä(iergejdiätte§ öon ©eiten 3flng'§ tcaubte fiel) ©. nat^ I^Jonbon,'

um ftc^ an einem Srauereiunterne^men ju bet§eiligen, ba§ aber balb ^u ®runbc
ging. S)a§ Sal)i: 1840 finbet i^n in Ungarn al§ Seiter eine§ Sorffti^eS. 9ll§

au(f) biefeS Unterne'^men mi^glücfte, mürbe ©. (SutSbertoalter bei einem unga=

xifdien Sbelmann; aber au(^ in biefer ©tetlung bulbete eg i^n nid^t lange unb

er trat 1842 in bie S)ienfte be§ ^^prager ©ewerbeöereinS. 1843 ift er Oefonomie»

öertoalter eine§ gräflid^ 5ilitttom§ft)fd&en ©ifenmerfeS in «IRäl^ren, unb baä '^g^x

barauf ^auptrebacteur be§ öfterreirf)ifc^en Slol^b in Jirieft. @r[t in biefer ©teEung
fül)Ite- ftd) ©. fo red^t ju .^aufe. S)a§ äßag'^orn'fd^e ^Project einer beutfd§=

oftinbifdiien UeberlanbSpoft begeifterte i^n in foldl)em «Dtafee, bafe er fid§ an brei

SBeltreifen betl^eiligte. 3Jon cultur'^iftorifdliem ^fntereffe ift e§, ba§ er auf einer

berfelben bcn Söeg öon 31rieft nad^ Sonbon in breiunbueunjig ©tunben äurütf«

legte, ^m 3^a!§r 1848 übernaf)m er bie Seitung ber SlUgemeinen öfterreid^ifd^enj

:3eitung, meldte an bie ©teile be§ nidl)t mel^r lebensfähigen 33eobad£)ter§ getreten]

toar. 3fn ba§ gi-'anffurter ^l^arlament gemä^lt, ging er nidt)t perfönlidl) bal^inj

unb e§ trat ber getoä^lte ßrfa^mann, ber ©tatiftifer Otto ^übner an feine ©teile.

j

©obann toä^lte i^n bie äöiener SSorftabt ©umpenborf in ba§ öfterreidl)ifd^e 5Par«

lament. SGßiber alle§ Erwarten mürbe ©. am 17. ^uli be§ 3^rei|eit§iai^re8]

3Jliniftet für bie 5ffentlidl)en 3lrbeiten. W:^tx bereits am 19. ©eptember fd^ieb]

er au§ bem Kabinette Söeffenberg=S)obl^off unb übernal^m abermals bie SeitungJ

ber ?lltgemeinen öfterreid^ifd^en 3eitung. ©o furj au(^ bie ^t\\ toar, bie ©.]

als SJlinifter toirfte, fo int)altreid§ toar fie bod) burdl) feine öerbienftüoEe jt^ätiga

feit. ©0 becretirte er ben 3Sau ber ©emmeringbal^n
,

gab bie Selegrapl^en frci^

u. f. to. Dbtoot)l öermögenSloS, berjid^tete er benno(^ auf feine «Dlinifterpenfion.

9llS bie bon i^m rebigtrte Seitung bolijeilid^ caffirt unb ©. toegen eines "^xt^A

bergel)enS mit 3toeitägigem ^Irrefte beftraft tourbe, toanbte er fidl) nad^ ßinj.

S3alb aber feierte er toieber nad^ Söien ^urüd unb übernal^m bie ^auptrebaction

beS „SBanberer". 5Hitte 1854 grünbete er „S)ie S)onau", toelc^e 3eitfd)riit alle

SGÖiener 35lätter in ©d^atten fteHen foHte. 9lad^ jtoei ^a^ren ging aud§ fie ein

unb ©,, ber über fein @clb, bagegen über einen reid^en Äinberfegen gebot,

fall fiel) abermals auf fid§ allein angetoiefen. @r fonb 33efdl)äftigung in ben
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Sureauj be§ ftabilcn ^ataftei;§, loofelbft er 6t§ au feinem 2obe t^tig toax, ber

if)n am 18. ifiäx^ 1860 im ameiunbiünjäigften SefeenSjal^re ereilte.

@d) litt er.

Sc^ÜJars^off : Julius t). @ro| genannt ö. ©., !öniglid§ tJreuBijc^er ©eneral
ber Infanterie, mürbe am 21. 3loöem6er 1812 ^u ^axte^men in Dftpreufeen,

mo jein 23ater, Hauptmann @ro|, al§ Sommanbeur einer ^nöalibencompagnie in

©arnifon ftanb, geboren unb juerft auj bem 2lltftäbter @t)mnafium ju Königsberg
unterrichtet, bann mürbe er in ben Sabettenl^äufern au .^ulm unb ^u 33erlin

eraogen. 2lu§ le^terem fam er am 13. 3luguft 1830 al§ ©econblieutenant aum
5. änianterieregiment , befuc^tc bie allgemeine ffrieggf (i)ute , lernte toäl^rcnb

längerer 6ommanbo§ aur 3lrtitteric unb aur ßabatterie ben Sienft biefer äöoffen

fennen, toarb 5ßataillon§= unb 9legtment§abiutant unb am 24. Secember 1848
Jpauptmann unb (^ompagnied^ef in bem bamalg öom jpäteren getbmarfd^att

ö. ©teinme^ beiepgten 32. Snianterieregiment. ^m ^ai)xt 1835 mar ber

gamilie geftattet morben, fid) unter ^inaufügung be§ 5iamen§ eine§ mütterlichen

Dl)eim§ „ö. ®roB genannt ö. @(^tearal)off" au nennen; ber 9Ume ©d^mara^off
mürbe batb ber ge6räu(i)lic^e. 5tad§ üerfrfjiebenen 3)ermenbungen unb S3er=

fe^ungen marb ©. 1860 aum ßommonbeur be§ 2. Infanterieregimente, 1865

aum Gommanbeur ber 13. S^nfanteriebrigabe in 9Jlagbeburg unb aum @eneral=

major beförbert. ^n biefer Stellung na^m er am gelbauge beS ^alires 1866
in 33ö^men tl^eit. 33ei ^ün(f)engrä^ fam er aucrft in§ ^^euer, rei(f)e ßorbeeren

brad^te i{)m ber Sag bon Königgrälj, mo er unter ©eneral b. granfedt) ba§

2öatb= unb ^ügellanb auJtfc^en 3Jlaölotoeb unb SSenateE im blutigen Kampfe
ääl^e unb erfolgreich feftl^ielt unb bamit eine ber 23ürgfcl)aften für ba§ ©elingen

be§ 35ormarf(i)e§ ber !ronprinaIid§en 2lrmee gab. S)ie 5Berlei^ung beS £)rben§

pour le mörite lol)nte fein Söerbienft. ^aä) %xkhtn^]ä)lü^ mürbe er mit ber

Einrichtung ber Sanbmel^rorganifatton in ber ^proöina .^annober betraut unb 'bti

2tu§bruci) be§ Äriege§ bon 1870 71 aum Sommanbeur ber 7. Snfanterie=S)ibifion

ernannt. @ine Ijetborragenbe S^eilno^mc an ber @ci)la(^t bei 33caumont am
30. Sluguft bilbet ben mefentlicfiftcn S^eil feiner Kampfeätl^ätigfeit in biefem

Äriege; bie fpätere S^ermenbung bei ber Sinfci^lte^ung bon 5pari§ gab au folci^er

nur geringe Sßerantaffung. ^m ^erbft 1872 an bie ©pi^e be§ III. SlrmeecorpS

geftettt unb 1875 aum ©eneral ber ^^nfanterie ernannt, neben melc^er S^ätigfeit

er melirfac^ aur S5eratl)ung micf)tiger militärifci)er f^i^aQeu l^erangeaogen mürbe,

ftarb er am 18. 2luguft 1881 au Seilin (Moabit) an ben folgen eine§ am
13. b. 5)1. erlittenen (5c^laganfalle§.

gjlilitärifc^eg SBoc^enblatt, 33crlin 1880, ©p. 1141; 1881, @p. 1506.

33. 5poten.

®c()Ü)ar5l)Ubcr : 6 i m p e r t 6. (Scj^mara^ueber), S3enebictiner, geb. au 2lug§burg

am4. S)ec. 1727, tau5Jtaria^4>lainbetSalaburg am30.3lpril 1795. @r maci)te feine

©^mnafialftubien bei ben ^efuiten in 3lug§burg, bie pl)ilofop'§if(^en am St)ceum ju

greifing, trat 1745 au SOßeffobrunn in ben SSenebictinerorben, abfolbirte bie t^eolo»

gifc^en ©tubienau Oberaltaic^^, mo bamalä bie baierifc^enSenebictiner it)r@eneral=

ftubium l^atten, unb au ©alaburg, unb mürbe 1752 aum ^^riefter gemeil^t. 2)on

1757 big 1793 mar er au ©alaburg t{)ätig, erft at§ Se^rer unb ^präfect be§

®t)mnafiumg, bon 1765—74 aU $rofeffor ber 5)toralp'^ilofop'^ie, ber Untberfal=

gefeilteste unb be§ 9latur= unb ^ßölferrec^tS in ber p^ilofop^ifc^en gacultät.

augteii^ al§ ©ecretär unb Sibliot^efar, bann al§ ^^rofeffor ber Dogmatil, 5Jloral=

tl^eologie unb Kirciiengefc^iiflte in ber tl^eologifdien gacuttät. ©. mar ein Xlieologe

ber ftreng firc^liciien 9tic^tung unb bet^eiligte fici) auc^ an ben ©d^ritten gegen

^. S)anaer (21. S). 35. lY, 754). 33on 1789 an mar er 5profanaler unb 3Sice=

rector ber Uniberfität, 1793 gab er mcgen Äränftid§!eit ba§ Se^ramt auf unb
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üftetna'^m bie ©teile eine§ ©upetior§ an bem äöattfo'^ttSoxte SJlaria 5|3Iatti. 3lu^er

5Prebigten unb einigen lateinijc^en S)iffertationen "f)Qt er üeröffentliciit : „Etbica

seu jus naturae philosophice expensum", 1768
;

„?lbt)anblung üon ber Sßevelii'ung

ber Jungfrau 5!Jtana in ben erften fünf Sa^v^unbcrten", 1772; ... in bcn |ol=

genbeni^a^i-^nnberten", 1773—82; „5ßraftij(i fatl)DÜf<ie§ 9{eIigion§^anbbu(^ füt

nad)benfenbe ßl^tiften" (im 5lu|txage be§ @räbifd)of§ öon ©aläburg öetfa^t),

1784— 86, 4 33be. ; ein 2Iu§äug batau§ „jum ©ebiaudie be§ gemeinen ©tabt=

unb SanbtiolfeS" eT|($ien 1790 in jtoei SSänben
; „(&t)ftem ber (i)riftlid^en @itten=

Ic^re", 1793— 94, 2 §8bc. 5ßon bem .(panbbud) erfc^ien eine btitte, umgearbeitete

hinflöge in brei SBänben, 1794—96. S)iejcr ift als Slntjang beigefügt eine

Entgegnung auf bie 1792 erfrf)ienene „ fji^eimütl^ige Unterfuc^ung ber Unfe]§l=

barfeit ber fatl^. ßirc^e bon 2:^oma8 gretjfird^" (35.^. Söerfmeifter): „©ebanlen

über bie bebenflicfien ©inmenbungen gegen bie Untrügli(i)!eit ber ü\xä)t" , 1794,

3l(§ öierten S3anb ber 3. Sluflage be§ ^anbbu(i|§ gab 2luguftin ©ci)elle au§ bem
9la(j^laffe bon ©. l^erauS: „SSoEftänbige d^riftlid^e ©ittentel^re", 1797. @ine

5. Slufiage erfc^ien 1823.

»aaber, ßejifon I. 2, 227. — SBursbad^, SejÜDn XXXII, 338. — ßinbner,

©diriftft. be§ S5eneb.=€rben§ I, 186. — m. ©attler, Sottectaneen pr ®efc|.

ber Unit), ©aüburg ©. 461. 516. „ . ^
üteuicg.

8(^töOräfo|)|)Cn : @mil ü. ©., t)reu|i|d)er @enerat ber Infanterie, am
15. Sfanwör 1810 ju Obereimer in 2Beftfalcn, Wo fein S5ater al§ l)effen*

bormftäbtif(ier fjorftmeifter beim 9tegierung§cottegium ju 3lrn§berg feinen 2lmt8=

ft^ I)atte, geboren, trat, na(i)bem er ba§ ®t)mnafium p 2lrn8berg befud)t l^atte,

am 10. S^anuar 1826 bei bem in Girier unb Sujemburg garnifonirenben 30.

Infanterieregiment in ben preu^ifd)en ^eere§bienft, marb 1829 6econb(ieutenant

unb balb barauf S3ataiHon§=, fpäter 9iegiment§abiutant. 5lu§ le^terer ©teHung
ging er 1841 in bie eine§ ^Ibjutanten bei ber ßommanbantur ber f^eftung

Sujemburg über. 1846 erfolgte feine Ernennung jum .g)auptmann unb 6om=
^)agnied£)ef im 36. Infanterieregiment, au§ ttiel($em er 1847 in baS 2. (^önig§=)

^Infanterieregiment öerfe^t tourbe. 3Jlit biefem na^m er 1848 am .Kriege gegen

S)änemarf tt)eil unb toarb am 23. 3lprit gelegentlict) beg @turme§ auf bie 2lnnetten=

I)öt|e in ber <Bä)lad)t 'bd ©(^teätoig fcfimer bermunbet. S)er ^unft Sangen=

be(i'§, mel(f)er bie 3flefection au8füt)rte, gelang e§, i'^m ben berichten red)ten

2lrm tjinxeiä^tnh gebraud)§fäl)ig p etlialten. 9ta(^ me'^rfad^en Sßeförberungen

unb 3}erfe|ungen toarb er am 1. 3^uli 1860 jum Öberft unb ßommanbeur beS

3U erriditenben 6. Söeftfälifc^en ^Infanterieregiments 9lr. 55, 1864 3um Srigabe»

commanbeur unb aum (Seneralmajor ernannt. 2ln ber ^pi^e ber 27. 3fnfanterte=

brigabe na'^m er im SJerbanbe ber ©tbarmee am bö{)mif(i)en f^elbpge be§ S^'^teS

1866 t{)eil; in ber @d)la(^t bei Äöniggrä^ ertoarb er befonbcre SSerbienfte unbj

ben Drben pour le mörite burd) bie ßrftürmung beS bom i^^ini^e niit aäl^eri

Sa^ferfeit bertl^eibigten S)orfe§ 5ßrobIu§. 2lm 30. October b. S- 3um ßommanbcut]
ber neugebilbeten 18. ©ibifion ju ^^lenSburg ernannt unb 1867 in gteidfjer 6igen=

fd^aft 3ur 19. Sibifion in |)annober berfe^t, rüdte er, feit bem 31. 3)ec. *1866

©enerallieutenant, mit Ie|terer 1870 in ba§ %dh, foi^t an ber ©pi^e berfelben

am 16. 5(uguft bei S3ionbiIte unb 5Jlar§ la 2^our einen l^arten unb ebenfo erfolg«

loie öerlu[trei{f)en ^ampf unb no^m bann an ber @infd§lie^ung bon 3Jle^

t^eil. Jpier crfran!te er unb mu^te ben folgenben ßreigniffen bc§ Kriege? fern

bleiben, ^aä) f5i-ieben§fd)lu^ toarb er ^unäd^ft mit ben ®ef(i)äften al§ ©ouöerneur

bon 33erlin unb mit bem ßommanbo ber ßanbgenbarmerie betraut, am 24. S)ec.

1874 aber, nac^bem er 1873 jum ©enerat ber Infanterie aufgerürft toar, ^nx

Ueberno^me be§ ßommanboS -beä XIII. (töniglic^ 2Bürttembergif(i)en) 9lrmee»



Corps naäi ©tuttgait berufen, i^n biejer ©tettung ftatb er bort am 5. ;^a=

ituar 1878.

«mmtär. SCÖod^enHatt, 3Bertin 1877, ©p. 127; 1878, ©p. 122.

a ^poten.
St^toarpiaiUl: ^^olep"^ ©., SecorationSmoter, geb. am 1. Februar 1806

ju ^ru| in Xtrot. ^u feinen älteften (Srinnerungen 3ät)Uen bie ©inbrüdte au§
bem SEiroIer Kriege, in mcl(^em fein Sßater mit ben ©(i)ü|en unter 5lnbrea§ |)ofer

bie kämpfe mitmacfite, toofür i^m ba§ .6au§ toeggebrannt tourbe, inbe^ ber

^nabe bei ben SSiwacffeucrn ber baiertfd)en ©olbaten fid^ "herumtrieb. grüt)=

zeitige Q^reunbf(^oft öerbanb il)n mit bem nactimaligen ^tftorüer unb 5Jlonfignorc

Dr. Sltoig ^lir unb bem fpäter aU ^Patrioten = fyü^rer befannten 3ftcc^t§le^rer

Dr. 3^0'^anneS ©c^uIer, meld)e beibe üon 5Jtutter = ©eite mit ©. öermanbt

toaren. 31I§ ein bergfrifc^er ^unge öon Pierjel^n ^a^ren fam @. ju bem S)eco=

ration§maIer ©($ön|err, aud^ einem toeilläufigen ^Jertoanbten, nac^ 5[Rün(i)en in

bie Sef)re, ging auf bie Söanberfd^aft nad^ SBien unb 30g bann red^tjeitig mieber

gegen ^ünd^en jurüdf, um feinem atten Set)r^erm bei ber ©ecoration ber Slrfaben

ju "Reifen. S)crfelbe öertoenbete i^n aud) in gleicher Söeife in ber neuerbauten

2l!tter'f)eiligen = .^irc^e, too ßeo b. ^tenje bie Ornamentirung be§ unteren S^eiteS

felbft beforgte, bie 5lrbeiten in ben oberen Stäumen aber an @c^önt)err übertrug

toeldier inbeffen nur fd)ttier in biefen ©t^l fi(^ fanb unb bie ganje Slrbeit an

@. abtrat (1838). S)amit mar für @. ber meitere 3öeg öorgejeid^net.

S)ie ßeid^tigfeit, toomit ©. alte ^otiöe neu belebte unb eigene, ftilgered^te Dr=

namente erfanb, erregte ^^riebrirf) ö. ®ärtner'§ 3lufmerffam!eit, tDeI(i)er ein fold^eS

latent mit f^i^ßii^en erfaßte unb öoHauf befctiäftigte. SSeibe öerftonben fid) in

erfreulid^fter SBeife. S)le öon ©ärtner'ä fprubelnbem @eifte nur fo f)ingett)orfene

Sfbee erfaßte 8. mit congenialem 9}erftänbnife , öariirte biefelbe toie eine {Jugc

im überrafd)enben ©piele Oon i^oi^tn unb i^a^ben unb toetteiferte mit ©lauä unb

©ct)immer, um bem plaftifd^en ©ebanfen jum öollenbeten SluSbrud ju öer^elfen,

Dl)ne benfelben ^u übertouc^ern ober ju beeinträc£)tigen. ©• blieb ®ärtner'§ fteter

Begleiter; er lieferte bie S)ecoration be§ SurfalonS ju ^iffingen, ju ben beiben

^inafot^efen, jur Uniüerfität , für bie 2ubmig§!trc£)e unb ba§ 2ltrium ber ^of=

unb ©taatSbibltof^ef. Sßielen 9täumen ber !gt. 9tefibenj, bem 2Bittel§ba(|er=

5ßalai§, tl)eiltocife aud) ber «afilifa (ögl. Ifunftblatt 1845, 6. 196), bem

„^ompejanifclien ^aufe" ju 91fc^offenburg öerliel) ©. il^r präd^tige§ fjfarbengetoanb.

änamifdien "^atte unfer 5Jteifter auf metten ©tubienfalirten ganj 5E)eutfci^lanb unb

Sftalien bereift unb überaE neue§ gjiaterial für fein ^aä) einge^eimft; mit £)ber=

baurat^ ö. ©ärtncr ging ©. aud^ nod£) @riect)enlonb unb leitete bafelbft bie

S)ecoration ber fgl. 3fiefibcnä in Sitten (Äunftblatt »1840, @. 440). ©eine

umfangreid^fte Slrbeit bilbete iebodl) ber S)om p ©pe^er. S)ie barauf öermenbete

3:^ätigfeit pflegte ©., freilid^ nur fc^erjttieife , nid^t nad^ Quabratfd^u^en unb

.^lafterlöngen
,

fonbern nad6 — Sagtoerten ju bered£)nen, ba er an ben äßanb=

fläd^en biefei S3aue§ öier unb ein l)albe§ 2:agmerf mit Ornamenten unb barunter

10 000 QuabratfuB blo^ mit golbener, ftreng [tiliftifc^ gc'^oltener Seraierung

bebecEte. ^aä) SSoHenbung biefer Slufgabe mar aud^ bie überraf(^enbe ©ecoration

ber ©tabt ©pet)er unb in§befonbere be§ ®ompla|e§ bafelbft beim Empfange be§

!önigli^en ^aecen ba§ überrafc^enbe Söer! be§ erfinbungSreid^en J?ünftler§,

mel(|er eine p^antaftifd£)e 3Iüenue l^injauberte — @runb genug, bafe aud^ x^m

bie banfbare ©tabt, gleid^jeitig mit bem ©d^öpfer be§ ®ombilber=6^clu8 Sfo^ann

öon ©diraubolpt) unb bem ißauratl^ ^einrid§ Jpübfd) bal ®t)renbürgerre^t öerliet).

einen üerloctenben Eintrag, im SBinterpalaiS ju ©t. Petersburg bie becoratiöe

9lu8ftattung ju übernelimen, "^atte ©. abgele'^nt, bafür aber ebelmüt^ig feinen

greunb ©roüinger in Sorfc^lag gebrad^t. ?ll§ ein toa^reS dufter öon gutem
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©efi^madf unb teid^er ^praciitentfaUung ornamentirte ©. bte ©^nagoge au 2Jlann=

]§eim, au^erbetn aber tool§t über fjunbert Äird^en, S3a'^n'£)öfe unb Saalbauten (baau

gei^ört aud§ ©ditoarjmann^S 2lntt)eil 'bti ber burd§ Seimbad^ beroerfftettigten

Sdeftauration be§ ^D^lüncEiener ^o]' unb 9lationalti)eater§, bgl. @gger§' „l?un[tblatt"

1854, @. 6) in SSaiern unb ben angrenscnben Säubern. %xo^ biejer artiftijd^en

Sl^ätigfeit ^ielt er e§ gar nidit unter feiner Sößürbe, aud^ bie ^^niinei^becoration,

inSbefonbere in ben 3at)lreid£)en, öon i^m erbauten 5prit)at^äufern, in fein 23erei(^

ju jie^en; ©. trug in erfler $Rei^e baju bei, unjeren 3Bo{)nräumen ein freiere^,

mel^r be]§agtid§e§ unb bod^ ftattlidE)e§ ©epräge ju öerlei^en. <Bo brad£)te @. ein

öorbem arg barnieberliegenbe§ unb nti|ad£)tete§ (Sctoerte ju erneutem 2lnjel§en unb

toeiterer 35tütt)e. 6r tnauferte nie mit ben 5}Htteln, l^ielt feine Seute gut, loar i

aber aud^ fd)arf gegen jebe ^^lunferei, bie er bitterlidE) ]§a|te. SlUe gleid^jeitigen

Äünftler 'hielten i§n l)od^ unb wertl), fo ^eter 6ornetiu§, £eo Älenäe, öorerft

aber gr. ©ärtner, ferner 3^eblanb, §iibf(^ unb SSürftein; unter ben 3)lalern

äö'^lten 3uliu§ ©df)norr, If'aSpar 23raun, ^^Roriä ©d^toinb — beffen ^Berufung

nad£) 5Jlünd^en 1847 burd^ ©d^toarämann'S redfjtjeitige @mpfe!§Iung erfolgte —
3?ol)ann ©diraubolp'^ unb öiele 2lnbere ^u feinen innigften greunben. @r fammelte

audt) eine (SaEerie öon föftlid^en 35ilbern, meift in fleinem i5oi'tn<it- 3Xu^erbem

befa^ er einen (&d)o| bon Erinnerungen, 5lncfboten unb ß^arafterjügen feiner

3eitgenoffen ;
fc^abe, bafe er nie ba^u fam, bergleidt)en in ©(^rift äu bringen —

öiel (Srbaulid^e§ unb ^^i!ante§ ift un§ baburdli öerloren gegangen. ©. l)anbl^abtc

bie geber mit ©efd^icE, toä'^lte baju aud^ gern bie gebunbene goi'ni ^^"^ 'bt'\a^

eine etgentt)ümlidt)e ülebegabe, wobei fein mit größter Srodfen'^cit unb fd)al!ifd§er

ßieben§tt)ürbigteit ttjetteifernber .^umor immer glänjenb burdifdilug. (Sine 5probc

biefer Slrt unb feiner geiftigen S^rifc^e gab ber l)od)betagte ÜJlann nod^ am legten

2Jlalertag (1883) mit einer wol)lt)erfificirten 6mb!ang§rebe. 3m engeren greunbeS*

Ireifc infcenirte er gerne feine groteSfen ßinföHe ju bramatifd^en 2luftritten unb

Ueberrafd^ungen. S3ei ben früheren ^ünftlerfeften , 3. 33. bei bem ßelterabenb

äu ^l)ortt3atbfen'§ (J^ren (1841), toar @. ftetS al§ Strrangeur betl)eiligt unb

fteHte mit feinen, auä) baju tt)ol)lgefd§ulten „Seuten" immer ein becoratiü=

fdl)affenbe§ unb mirffameS Kontingent. 2lud^ bei anberen fragen ber alten

^ünftlergenoffenfd^aft, me bei ber (Srünbung be§ Äünftter=Unterftü^ung§=S3erein§,

bet^eiligte er fidE) al§ Stifter. Sn§befonbere freute e§ il)n, jüngere SanbSleute

um fidf) ju fammeln unb il^nen bereittoillig Stat^ unb ^ülfc ju bieten, äöäl^renb

er feibft eine gro^e @infad§|eit betoa^rtc, geioä^rte er feinen ^inbern eine auS»

gejeid^nete ©r^ieljung. ©ein ©o^n .^ermann ©. trat al§ ^IrtiEerielieutenant

in baierifd^e Sienfte, ging 1869 nadf) 5^enj=5)orf, fiegte bei einer ^reiSconcurreuj

mit einem 5]Srojcct jum S^airmont = 5)ßarfe unb erfdiien al8 ß^efingenieur hei ber

großen ©jbofition ju 5pi)ilabel|3|ia. — ^n bel^äbtgen ß^ren genofe ©. bie tDol)l=

öerbientc ^{ul^e, bi§ er am 18. Suli 1890 ju 3Jlünd£)en au§ bem Seben fdt)ieb.

©eine Süfte l)at ^albig 1852 mobeltirt.

S3gt. giagler 1846. XVI, 128. — ©ep^j, Subtoigl., Äönigbon Saiern

1869. ©. 360. — ©tubeuDoK, 33efd^reibung ber Safilita 1875. ©. 55.

— 3Buräbad§ 1876. XXXII, 343 ff.
— Sü^ott, Äunftd^ronif. 1890, unb

9leue g^otge. I, 538. ^^ ^ rr i." ^ ' ,^^ac. ^ollanb.

©rflÜJarjfc^Ub: .gjeinrid^ ©., Slrät unb ®id§ter, geboren am 28. gebr. 1803

in f5fran!furt a. m., t bafelbft am 7. 3lpril 1878. ©., einer jübifd^en

fjamilie entftammenb unb felber in bem bamat§ nod^ abgefonberten S^ubenöiertel

geboren, erl)iett feinen Unterrid^t perft auf einer ^priöatfd^ule
,

fpäter auf bem

g-ranffurter ©Ijmnafium, ba§ bamal§ fid§ befonberer 33lüt^e erfreute, ©d^on

frü^e äeigte ©. eine aufeerorbentlid^e 33egier 3u lefen; er la§, toie er feibft au



fagen |)flegte, atte§, toag nur Ie§6ar toar, unb au^ aU befc^äfttgter 9Itat

ibenu^te er bie 5lad)tftunben , um feinen Sd^tiitfieEern nid)! gan^ entfagen ju

müfjen. ©. ftubirte nad^ abfolöirtem ®t)mnaftatcucg in |)eibelberg unb Söütä»

6urg ^Rebicin, ^jtomobirtc 1825 an erftcrem bxt unb lie| fiii) barauf in feiner

SSatetftabt al§ ijraEtifc^er 3lrät nicber. 5!Jlit Sluäna'^mc größerer Sr:§olung§teijen

öetlie^ er biefetbe nid)t toieber. ©. toar öon öieljeitiger St^ätigfeit: al§ au§=

übenber ^Ir^t, aU fat^toifjenjdiaftacier ©(^rijtftelter unb al§ S)i^ter. 2II§ ^Ir^t

iDanbtc fid) ©. borjugStoeife feinem SieMingSfadi, ber @t)nä£oIogie, ju; banebcn

ertuarb er fidt) al§ aUgemeiner SPraftüer toie aU 6onfuttariu§ einen bebeutenben

«Ruf, fo ba^ er eine lange 9leit|c öon Satiren I)inburd) ju bcn gefud^teften unb

befd^äftigtften Slerjten gi^anffurtS ää^te. S)ie feltene Beliebtheit , bereu er fi(^

bei feinen Patienten, tote im Greife feiner Kollegen erfreute, toar g[ei(^ertoeife

bebingt buri^ feine fad^männifc^e Süd^tigfeit, toie burc^ feine 5)tenfd^enireunblid^!eit.

9Ieu§ere 2lnerfennung faub fein Söirfen in ber Ernennung ^um ©c^eimen

©anitätSraf^ bei (S5elegen"§eit feine§ SOiä^rigen S)octoriubitäum§, ber 33ere|rung,

bie er bei feiner Umgebung faub, nid^t ju gebenfen. %U ©d^riftfteller toar ©.

auf berfdiiebenen ©ebieten tptig; ber Jitet feiner 2)iffertation lautete: „De fungis

capitis" (,g)eibelberg 1825). 1834 erfcE)ien öon il^m eine 2lb^anblung „S)er

3toedE ber 5)lenftruatiDn" (in ©ieboIb'§ Journal XIII) al§ Srud^ftücE einer grö=

^eren gt)näfoIogif(i)en Slrbeit, bie er bemnäd^ft unter bem 2itel: „S)ie JHen=

ftruation '^iftorif(f)=p^t)ftologifd^ betracf)tet" ju Oeröffenttid^en gebadt)te. 6^ foüte

baju nic^t fomraen: S)aä faft fertig gefteÜte ^Ranufcript tourbe burc^ ein ^i|=
gefc^iii ein 9taub ber fylammen. ®ie 1867 boEenbete @c£)rift: „3ange ober

SBenbung tn öerengtem SSecEen" (granffurt a. 5Ji.) ift bie toeitere 3(u§fü§rung

einer 5iJrei§arbeit, bie 1863 bon ber fran^öfifd^en 3lfabemie ber Söiffenfd^aften

mit ber „mention honorable" bebac^t toorben toar. S)ie gleic£)e 2lu§3ei(j)nung toar

bereite 1863 einer SIrbeit über ^e!§Ifopifd)toinbfud§t feiten^ ber Acadömie Royale

de mödecine in ^5ari§ 3U %t)eii getoorben. Söeiter fd^rieb ©. über „5Jlagnetiimuä,

©omnambutiimu§ , ©tairbol^ance. 12 SSorlefungen für Ster^te unb gebitbetc

giid^tär^te". (2 93be. ßaffel 1853—54), fotoie über „Sic^t unb @ct)atten ber

l^eutigen .!^eittoiffenfd^aft" (g^tanffurt 1871).

©d§toaräfd)ilb'§ bidf)terifd^e Sßefäl^igung fanb 3unäct)ft i^ren 2lu§brucf bei

geftUdifeiten im Greife feiner Kollegen. Sie l^ierju berfa^ten @elegen{)eit§gebic^te

]§at er gefammelt unter bem Xitel: „^oetifd^e Sifd^reben für Steräte unb beren

^reunbe" (gran!furt a. ^. 1859). ©ie „bergen in tiumoriftifd^em ©etoanbe

trefftid^e. ernfte i^been unb geißeln mit feiner Stonie bie 2lugtoüd§fc unb ©droben

ber 3Biffenf(^aft unb be§ ©tanbeg". ©§ finb ferner erfc£)ienen ein ®ebid§t in 20

©efängen: „Äbnig giübejal^t unb feine Snomen" (granffurt a. 5Jl. 1842);

„f5frü^üng§licber eine§ 3lergerlid^en" (^^ranffurt 1851), fotoie aU fein te^te§ unb

größtes Söer! eine Ueberfe|ung ber £)bt)ffee in gorm moberner ©tanjen

feranJfurt 1876), bie bon ber Äritif in günftiger SBeife beurt^eilt toorben ift.

©. l^at biefe Slrbeit an feinem 70. @eburt§tag begonnen unb mit 74 ^ai^xm

boKenbet, ein S3etoei§ ber ^ugenbfrifd^e, bie er fi(| bi§ in fein Stlter betoa^rt l^atte.

5fie!roIog bon Dr. ^ix]d) in: 3^al^re§berid^t über bie SSertoaltung be8

«ülebicinaltoefenS ber ©tabt S^anffurt a. m. XXII. ^a^rg. 1878. ©. 214 bi§

229. — SSiograp'^ie bon ©tricEer in : .^irfd), aSiograp'^ifdieS Sejifon ber Sler^te

V. ~ ©tridEer, ®ef(^idt)te ber ^eilfunbe in granffurt a. ^. ©. 328.

^ännide.
<5(^toebcl: 5licotau§ ©., ^ßl^ilotoge unb ©d^ulmann bei 18. ;3a:§rl)unbertS.

er tourbe am 19. 3lugufi 1713 in 5Rürnberg al§ ber ©o^n eine§ wof)lt)a6enben

unb angefe'^enen WüüerS geboren unb erhielt feine ©dt)utbilbung in ber 35ater=

ftabt, äule^t auf ber 2legibienfd)ule. ^m ^a^« 1732 begann er feine bornet)m=
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ltd§ auf ba§ 3lltertl^um geTt(f)teten ©tubien in 3lItoxj unter 61§. ®. ©tfitüarj

(f. b. %xt.) unb je^te biejelben bann öon 1735 an in äöittenberg unter ^. SB.

öon ^erger, öon 1736 an in 3fena fort, ^lad^bem er 1737 in Sittorf äum 5Jla«

gifter ber 5ß^ilojop]§ie tiromoöirt toar, na^m er junät^ft eine §au§le^rerfteße bei

bem Sßanquier öon Salden in 2Bien an, fel)rte aber öon bort jd^on 1740 äurücf,

um nad§ Erlangung ber facultas legendi in bie ©tettung eineä S(lumneninjpector§

einäutteten. 3tac^ 3^/2 Salären föurbe er Jobann in ba§ 3lmt bei S)irector§ am
2lcgibien=@t)mnafium in 9iiirnberg berufen, mit bem bie ^rofeffur für grie(i)if(^e

©pradje öerbunben war. S)er 2lutf(^roung, ben bie 2lnftaU unter jeiner Seitung

natim, unb bie njiffenjd^aftltcfje Südittgfeit, bie ©. namentli(i) in feiner SluSgabe

be§ S3ion unb 5)lo|d)u§ (1746) an ben Slag legte, Veranlagten met)rfacf)e 3lner=

bietungen augmärtiger a!abemij(^er unb ©d^utämter (©öttingen, 9tegen§burg

U.31.), bie er aber ablet)nte, um in g^ranfen bleiben ju lönnen; einen 3tui na(^

SlnSbact) nal^m er jebotf) 1746 an unb l)at I)ier big an feinen Xob — 7. S)ecember

1773 — al§ 3flector unb ^^rofeffor be§ @t)mnafium ßarolinum unter öerbienter

2lnerfennung getoirft. 33on feinen ft)iffenf(^aftlid)en 3lrbeiten finb au^er ber er=

tDät)nten 2lu§gabe be§ SBion unb 9Jlofd^u§ befonberS bie 2lu§gabcn öon Onosandri

Strategicus (1762), Vegetii de re militari 1. (1771) unb Frontini strategemata

(1772) äu nennen.

|)arlefe, de vitis pliilologorum II, 111— 136, wo ©. 112—129 über

©(i)tt)eber§ ©d^riften ge^anbelt wirb. — ^. S. gr. @e§ner, memoria Schwebelii

1773. ^ gt. ^od^e.

ScOtocbliu : ;So<()anne§ ©. (©uebtin,©df)Webeliu§, fpäter gewöhn»
lid) ©df)Webel), 2:i^eologe, geboren 1490 3U ^for^l^eim al§ ©ol^n eine§ au§

Saiern eingeWanberten J^ürfd^ner§, ^onrab ©., befuc^te bie ^umaniftifd^e ©dt)ule

feiner 33ater[tabt unter @eorg ©immler. Singer ben ßtaffüern würben audt) bie

Äird^enöäter unb bie 35ibel gelefen; fpäter trieb ©. mit @ifer ^ebräifd^. ßapito,

.^ebio, yii!olau§ @erbel u. a. , befonber§ aber 5[Relanc§t^on , waren feine 5)ltt=

f(f)üter unb greunbe, unb mit ^uielanrfit^on blieb er jeitlebenS innig öerbunben.

@ewi^ lernte er ^ier aud£) 9tcud^lin Jennen, feinen Sanb§mann. 93alb nad^ SBe»

enbigung feiner ©tubien würbe er „wegen fonberlidt)er (55efdt)i(flid£)feit in ©rtenntni^

unb 3lu§legung ber ,!peiligen ©(f)ritt, aud^ ben fürnel)mften |)auptfprac^en, guter

fünfte unb großen giferS in ber @lotte§furd£)t" in ben Drben be§ l^eiligen ©eifteS

aufgenommen (XeutfdEie ©d)riften ID, ßeben§lauf, ©. 177) unb am 6^arfam§tag
1514 in ©traPurg jum 5prie[ter geweil^t (baS geugniS in feiner 33iograpl§ic

bei M. Adami, vitae theologorum p. 62). Sßieüei^t ift er ber Johannes Phor-
censis, sacerdos Spiritus sancti, ber im Sfanuar 1518 bem $etr. 5JtofeEanu8

in ßeipjig ©rü^e öon Sleurfilin brad£)te unb l^at in Seipjig ftubirt (Illustr. virorum,

epp. ad Reuchlinum, Hagen. 1519, gol. 91 ff. cf. 86). ^n ^ßforä'^eim l§atte biej

gieformation f^i^eunbc, 3. SS. ben ©uarbian ber granciScaner ^ettifan u. 21. ; @*
felbft neigte fid§ i^r ju, fing 1519 an im ©inne Sutl^er'S ju prebigen unb legte

ba§ DrbenSfleib ab. 9Jleland^t^on [tanb mit i^m im 33rieföerle:§r unb fc^idfte

il^m einsauge feiner Sßorlefungen. Slber auf 33efe]^l be§ ^Jiarfgrafen ^^t)ilipp öo«l

S5aben, ber in ^Pfors^^eim refibirte, Würbe er 1521 öertrieben unb begab fid^ auj

granj öon ©icEingen, öictteid)t eingelaben öon |)utten, ber im 2Jlai in ^pforj'^etmj

war (Hutteni Opera ed. Böcking II, 75). ©. lebte bei ©iiiingen feinen ©tubien

'

unb biente il^m mit feinem Statine, unb ©idEingen liefe i^m 1521 auf ber 93urgi

Sanbftul)l 5um 3^1^^^" ^^1^ Slnerfennung unb gleidf)er @efinnung bie ,g)od^jeita

l^alten (Seutfd^e ©d£)riften I, D. 5). 3ia(S) bem geugniffc g. Ötafcr'S, feineäl

^•reunbcS, ber 1536 fd^reibt: Sueuulus noster tertiam uxorem habet, ift an biefct

@l)e nid£)t ju jWeifeln (Joannis, Spicileg. tabularum nond. edit. p. 558 sqq.).|

@ine gru(^t iener „frommen ßottoquien", bie ©icfingen mit .^utten unb ©. l^iett
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(@. ÜJiünd^, Si-'^nj bon ©idingen I, 179), ift aud§ ber ©enbÖricf ©icfingen'ä

an jDtet^er Don ^anbfd^ud^S^eim, in toetc^em er feinen ©tanbpunft üertticibigt,

ben ©. mit einem 33rief >'pai;tmut'§ tion SronBerg an ©icfingen Oei-öffentli(i)tc

unb mit einer 3ul«^i-'iit an ben ^^unfer 3^örg 8utt)tum (üon Scutrum) in $tot5=

]§eim üerfat), um ba§ fteinc |)äuflein ber (ätiangelifdöen bafelbft ju ftärfen, 30. ^unt
1522 (2eut|d§e Schritten I, 24 ff. ^ßanaer, 2lnnalen II, 105. 106). Defotampab
nal§m befanntlid^ auj ber ©bernburg ^enbcrungen in ber 5Jlejfe öor; Oietteid^t

bejiel^t ftc^ barauf ©c£)tDebtin'ä Sleu^erung , ba^ and) er bie ^Jteffe beutfd) teje

unb fic^ bejfen ni(^t j(^äme, Jonbern eö offen tt)ue (Ceuturia epistolaruni n. 95).

SDie i^reunbid^aft, bie ©. mit S5u^er fd^lo^, mar üon großer 35ebeutung für bie

ganje jpätere 2Birffamfeit : bie äroeibrücEifciie Üixä^t trat in bie näd^fte Sejie'^ung

ju bev ftraPurgifd^en. ^m §erb[t 1522 berlie^ ©. bie Sbernburg ( Oecolarapadii

& Zwinglii Epp. ']. 208 b) unb begab fxc^ naä) ^for^'^eim ; bie ©trenge be§ 'iIJlarf=

grajen l^atte etma§ nad)ge(aj]en unb ©. öeröffentli^te bort am 1. S)ecember

eine „Srmanung ^u ben £}ue[tionieren ab^uftellen überflüffigen Soften" (^Panjer

II, 96), in meld^er er bie Slulbeutung be§ Sßolfä unter bem SSortoanb ber ßin=

jammlung öon 3ltmofen gei^ett.

©. fe'^rte ni(f)t me'^r ju ©irfingen prücE, Jonbern begab jtc£) im grül^jal^r

1523 nac^ S'^eihxüdtn, entmeber oon ©idingen an ben bicfem befreunbeten ^erjog

Submig IL empjol^len ober Don bem le^teren eingelaben. S^er iunge ^er^og,

burcf) 2;rabition unb Srjietiung für bie ^Reformation öorbereitet, ftanb berfelben

toot)tmottenb gegenüber unb machte ©. äum ^^^i^ebiger (|)ofprebiger? $ein^, bie

^^lejanberefit^e in 3mcibrücEen, ©. 30. 135). @r mad^te öon ber bur(J ben

^Jiürnberger 9teid§5bef(^hi^ Don 1523 gegebenen grei^eit ©ebrauc^, unb ©. be-

gann bemgcmä^ mit ber 3lu§tegung ber toid^tigften ©(^riften be8 bleuen J^eftamenti

(Seutfdie ©d^riften I, 89). %xo^ feiner 9)lilbe fel^It e§ nid^t an 3öiberfpru(^

;

im tyrü§ia!§r 1524 l)atte er eine S)i§putation mit bem ßräpiiefter öon ^ornbac^

M. ^ifol. Äalten'^eufer (Cent. n. 28). SBä^renb eine§ S3efuc^§ in feiner S}ater=

ftabt, too er me!^rmal§ prebigte, unb bie ^rebigt über ben guten .^irten am ©onn=

tag 5Rifericorbia§ :§erau§gab (©erbet ftrid§ in berfelben ben ©a|: „S)amit mitt

iä) bem 5]3apft feinen Slbla^ nit Perroorfen :^aben." Cent. n. 8) fud^te man it)n

in allerlei aSeife ju Perbäd)tigen, inibefonbere befd^ulbigte man il^n be§ 3fubaiö=

mu§, toeil er fid^ öfter mit Stuben unterrebete, toie er aud^ bie mefftanifd^en

aöeiffagungen mit Siüdfid^t auf fte auflegte (Jeutfi^c ©d^riften I, 365). @§

mar bie ben ©oangelifd^en ungünftigere ßonftettation, bie ben ^eraog 1524 Per=

anlaste, fid§ infolge be§ ©bictS be§ Äaifer§ Pon ©. ein ©utad^ten über 7 ^^unfte

geben äu laffen (Seutfd^c ©i^riften I, 95 ff.) ; ©. forberte ®otte§ SGßort at§ ße^r-

grunblage, 2lu§t^eilung beg 91benbma'§t§ in beiberlei ©eftalt unb freier beffelben

in beutfd^er ©prad^e, SSefeitigung t)e§ £)pferd^arafter§, ©eftattung ber ^rieftere^e,

3luf^ebung ber ©peifeP erböte, ber Perbotenen aSermanbtfd^aftSgrabe ,
fotoie ber

nid^tbiblifc^en Feiertage. ®iefe fünfte mürben aud& burd^gefüf)rt, unb ©. er=

munterte ben ^eraog, auf bem betretenen 2öege rul^ig meiter ju gel)en (Seutfd^e

©d^riften I, 125 ff.). Unerflärt ift e§ nod^, marum ©. , al§ er fic^ in biefem

©ommer jum atoeiten 3Jlal Per'^eiratfiete (Cent. n. 27), nun erft angegriffen

rourbe unb feinen ©d^ritt red^tfertigte (Seutfd^e ©d^riften I, 176). Sei btefer

©elegenl^eit erl^ielt er auf SJerroenbung be§ ^artgrafcn einen beträchtlichen Sfieil

feine§ SSermögenS Pon bem Älofter in ^ßfora'^eim ^nxM. ^m ^ai^xt 1525

mibmete er ber ©ema'^lin be§ Dberl^ofmeifterä Subtoig Pon gfd^enau eine fleine

©d^rift: „^aupt[tüdE unb ©umma be§ ganaen @Pangelium§ unb morinnen ein

dliriftlid^ ßeben [teilet, ^tem Pon mand^erlei S3erfudl)ung be§ bbfen 5^nbt§ unb

toie man folid^em aufommen mufe." S)ic Sauern, meldte fid^ in einigen 2l)eilen

be§ ßanbeg erhoben liatten, mol^nte er 1525 ab Pom 3lufru|r unb Peif^eibigte
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bte 9fieformation gegen ben SßottDurf, an bem SCufrutir fdiutb ju fein (2eut|(i)e

<Bä)xi]Un l, 129. 141). Slnjang be§ M^eS 1525 fdirieb er eine „Sroftöefc^nft

an bie S^tiften ber ©tobt unb SBi§tum gjie|. S)er 115. (b. i. 116, 10—19)
5)BfaIm ausgelegt," toeliiie ein ^Die^er Splant äu ©traPurg in§ ^^ranjöfild^e

überfe|te (Cent. n. 33), unb 1526 fdEirieb er an einen 5Jle|er SBürger, ber it)n

um eine ^rebigt Bat (Cent. n. 67. Seut^e ©c^riften I, 350). 3toeibrücEen

ge"^örte f^eittoeife in§ 58t§tl^uni ^le^, ber SBif(f)of trat anä) 1526 njie fein 2lmt§=

genofje öon ©t)eicr gegen bie eüangelifdien @eiftlid)en auf (5p. (SelBert, ^of^.

SSaber unb ^^lic. Sl^omä, ©. 135. 142 ff.). S)er |)er3og toar jum 5^ad)geben

bereit unb ©. Würbe fogar genötfjigt, bie ^5^eier be§ 'fjeiligen 3lbenbmat)lg (in eöange=

lifc£)er Söeife) auSjufe^en; nur @crbel t)ielt if)n a^, 3weibrücfen ju berlafjen

(Cent. n. 35). ®er 2lbt tion ^ornbad^, ^o^. bon .^inb^ufen, unb einige @on=

öentnolen "Ratten ftdt) ber Steformation angefd^loffen, unb ©. l^atte i|m eine 3lu§=

legung öon 1. ^orintl^er 3 getoibmet. 3lber bie ©tiftS^erren bon ©t. f^abian

toiberfe^ten fid^. ©. "^ielt i^nen in einem f(i)arfen ©d^reiben i'^ren (Seij unb

il^re Unfitttic^feit öor, nannte bie ^cffe eine berberblid^e 3lbgötterei, forbertc

bie SSewoi^ner .g)ornba($§ ^ur Sreue gegen ba§ ©bangelium auf unb ti)ie§ auf

bie @ett)alt ber Dbrigfeit l^in, toenn gütlid£)e§ Sßermal^nen nid)t§ '£)elfe (Seutfd^e

©d)riftcn 1 , 247. 248. 255). ©. tjattt untcrbeffen eine neue ©tü^e gefunben

an ber ©ema'^tin be§ ^erjogS, ßlifabet^ bon Reffen, bie im .perbft 1525 fam.

Unter ben ^Beamten fanben ftd^ nur toenige, benen bie SleligionSfacJie ^erjenS»

angelegen^eit toar
;
ju ben Wenigen gcl^örte ^atoh ©dt)orr, bamal§ ßanbfc^reiber

ber ©uttenberger ©emeinfi^oft, ber für ben beborfte'^enben 9iei(^§tag ju ©peier

1526 auf @rforbern be§ ^er^ogS ein (Sutodtiten öerfa^e: „Staf^fd^lag über ben

luf^erifd^en Raubet," ba§ in melireren 2Iu§gaben erfc^ien. @r rietfi, Sut^er al§

einen SSoten (Sotte§ aufpne'^men unb ben päpfllic^en @reuel ju flie'^en (Joannis

Spicilegium p. 558 sqq. Crollius, Commentar. de cancellar. bipont. p. 22 sqq.).

3lud£) ©. unb anbere gele'^rte SJlänner beS SanbeS tourben ju @utadt)ten auf»

geforbert. Sie Sieformation befam junäctift infolge be§ lu§gang§ be§ gtei(^§=

tag§ 3U ©peier freiere SSal^n, bie au($ ©. benü^te. S)od^ geigte fi(^ -^erjog

Subtoig immer ettoaS äurütf^attenb ; er lie^ bie Üteformation eigentlich me^r ge=

wä'^ren, boHenbS religiöfem 3^a"9 toar er abl^olb. S)o(^ t)örte er auf ben 9iat!^

bebeutenbcr Männer, j. 33. be§ ©tra^urger ©tättmeifterS Sfatob ©türm. ©. lie^ [id^

in biefen i^a'Eiren audt) bie g^ötberung be§ ©dC)ulmefeni angelegen fein. Sine gan^c

Slnjail kleinerer ©c^riften ift an bie |)er5ogin geri(i)tet, einige au(^ an be§ ^erjogS

IBruber 9lupredC)t. .g)eräog Subtoig tool^nte tneber ben natjegelegenen 5Reid£)8tagen bon
©peier 1526 unb 1529, nod^ bem bon 5lug§burg 1530 bei — le^terem bieöeid^t

ni(^t megen 6rh-an!ung feiner ^emal^lin — , no(^ unteräeid^nete er eine§ ber S3e=

fenntniffe ober trat bem fdtimalfalbifdien SBunbe bei. S)en 1529 äum ^Jlarburgei;
j

ßoEoquium jie'^enbcn ©dimeiäer unb ©traPurger SL^eologen getoäl^rte er freies

©eteit buri^ fein ©ebtet, unb ©. too^nte auf ©inlabung jenem Kolloquium, bod^ i

nur als 3u^örer, bei (3^ommel, ^|ilipp ber @ro^m. II, 221). ^erjog ßubloig

toar bem toeitberbreiteten ßafter jener 3cit, ber 2;run!fuc^t, ergeben, bie aud^

feine ©efunb'^eit untergrub; nad)bem er im ©ommer 1532 nod^ an bem 3::ürfen»
=

frieg t^eilgenommen l^atte, toofür il^n ©. mit @otte8 23)ort mabfnete (3:eutfc^c

©4)riften II, 129), ftorb er am 3. S)ecember an ber ©d^minbfud^t. 83u|er er*

fennt, o'^ne feine f^e'^ter 3U tierl^eimlid^en, feine großen S^orjüge an, unb rät)^ ©v
in ber 8ei(^enrebe eS ebenfo p ^^alten (Cent. n. 62).

Sa ber junge .^erjog ^olfgang crft 6 ^at}xt alt mar, fo übernal^m nun
^erjog (ober ^Pfal^graf) ütupred^t, früher ©tiftS^err in Äöln unb ©trapurg,
aber fd^on feit S^o'^ren ber 9teformation jugeneigt, al§ SSormunb in ©emeinfd^oft

mit ber ^eräogin=^itloe bie 9legierung. ^^er gratulirte ben SojeibrücEern ju



©d^toebUn. 321

einem fold^en gfürftm (Cent. n. 58. 59. 62). 9tuprec^t betiei ©c^toeblin'S

greunb unb 8anb§mann ^a]pax (Slajer all eräie:^et SBoligang'i 1533 (Cent.

n. 60), jpäter aud^ dJliäj. |)iljt)ad) al§ „©djulmeifter" unb anbete. ©. fclbft

tourbe 1533 ©tabtpfarrer unb ©u|)etintenbent (aut^ episcopus unb praesidens
ecclesiarum in ^Briefen genannt). @r t)atte aber nic^it blofe l^ausfreua 3" tragen,

fonbetn aud^ 6iier|uc^t gegen hit „©d^waben" (Cent. n. 97, Seutjd^e ©c^tiften 11,

388), ftagte toie anbcre über geringen jittlictien ßrfolg ber ^Ptebigt (2;eutfct)e

©d^tiiten II, 103 u. ö.) unb l^atte feit 1528 öielfac^ mit ben SBiebertäufern

ju fämpjen, bejonbctä mit bem ^Pfarrer ©eorg ^x]tox. ber fidE) am ©yotciSmuS
ftie^. S)er ©treit tourbe 1532 beigelegt, bradt) aber ein ^a^x fpäter toieber au§,

unb ba ^Jiftor nict)t nur bebenftid^e SfTrle^ren äu§erte, fonbern aud£) bie @l^rer=

bietung gegen feine 23orgeje^len unb ben |)eräog öerle^te, fo tourbe er 1534 ent=

laffen (f. 3eitfd^rift f. ®efdt). be§ Oberr^einS S5b. 34, ©. 223 ff.: UngebrudEte

aSriefe ^o^ann ©d^toeblin's öon 5ßioräI)eim). S)a| ber Jperjog überfjaupt gegen

bie aBiebertäufer ftreng auftrat, fann un§ nid^t tounberne{)men. — 6ine ba§ ganje

^ird£)entoefen, namentlidt) bie gotte§bienftIid^en .^anblungen regeinbe Äird^enorbnung

gab e§ nict)t; jeber ©eiftUdje gebraud^te biejenige, toeld£)e il^m am meiftcn jufagte.

S)odf) befdt)Io^ •fperjog giupred^t einigermaßen @inf)eit ju fd£)affen; ©. erl^ielt ben

Sluftrag, eine Äird^enorbnung ^u enttoerfen, er tjüitt hai Sebürfniß einer fold^en

fdtjon länger erlannt (Xeutfdt)e ©d^riften II, 85). ©ie tourbe öietleic^t fd^on

1532 berfaßt unb etfd^ien 1533 unter bem Sitel: „i^orm unb 5Jlaaß, toie e§

t)on ben ^prebigern be§ f^üi^ftentliumS 3toeibrüdf in nad)fotgenben SJiängeln . . .

foEe gehalten toerben" (Seutfd^e ©d^riften II, 236—247). ^n 12 3lrtifeln —
fie fütirt aud^ mand^mal biefen Flamen — l^anbelt fie !^auptfäd£)lidt) öom äBanbet

ber @eiftlict)en
,

gefitagen, 2Bod)engotte§bienften, ©acramenten, @{)e, ilranfen=

feelforge, 5Beerbigung, i?atec^i§musprebigten unb @ebet. ©. öert^eibigte fie gegen

be§ @rjbifdt)of§ öon ^Jlainj „beftänbige Slbleinung ber öetmeinten.^itd)enorbnung . . .

^eräog 9tupred)t§" (Seutfctie ©d^riften II, 149—216). Der ^ex^og^ ging fogat

nod^ toeiter: er gebot, um bem ärgerlid£)en Soncubinat entgegen ju treten, ben

©eiftlid^en bei ©träfe ber 2luStoeifung fidt) ju berl^eiratfien, toogegen ber @eneral=

öicar be§ SSifd^ofö öon 5Jte|, genoncourt, 1535 SBefd^toerbe er^ob (Crollius, schola

Hornb. p. 26 sq.). ©(^orr toar entfd^ieben gegen 3toang, toie aud§ ©. , riet!^

aber, ben ßoncubinat ol§ ^eimüc^e @t)e gelten p laffen, toogegen ©. entfd§ieben

auftrat (Seutfdtie ©dE)riften II, 247. 257), toie aud£) gegen 6apito'§ 6äfaropot)i§=

mu§ in beffen ©diiift Responsio de missa, matrimonio et jure magistratus in

religionem (Argentor. 1537); er Oerlangte ©d^eibung be§ toeltli(^en unb geift=

lid^en g{egiment§ (2eutfd)e ©d^riften I, 152; II, 270 u. öfter). (Slafer unb

<g)ebio toaren mit il^m einöerftanben. S)ie geiftlidl)en ©tiftungen unb @5üter tourben

meift äu i?ir(^en= unb ©d^uljtoerfen öertoenbet. — ©(^toeblin'S ©teüung in ben

confeffionetten ©treitigteiten betreffenb , fprid)t er mit .g)od)ad^tung bon ßutl)er,

empftel^lt aud^ beffen Äated§i§mu§ (Opera theol. 15), toe^rt fid^ aber gegen ben

Flamen Sut^eraner (Cent. n. 99). @in 5ßrief, in toeld^em er fein Urtüieil über

2utt)er unb 3toinglt auSfprac^, ift berloren gegangen, bie Sutlieraner bel^aupteten

:

abfid£)tlid&, toie man au(^ an feinen ©d^riften geänbert f)aU (SBeranttoortung . . .

2Bolfgang§, Saugingen, 1604. ©. 139 f.). S)ie augSburgifdie gonfeffton gefällt

il|m, fie tourbe in Stt'eibrüdten ongenommen, ©. nennt fte „unfere Sonfeffion"

unb bert^eibigt fie (Seutfd^e ©d^riften II, 355. 366. Opera theol. 18). Slber

in feiner 2lbenbmal)l§let)re ftet)t er nic^t auf ßutl)er'g ©tanbpunlt, fonbern mel^r

ouf bem 3Jleland^tl)on'§ ober 33u^er'§; er fprid)t \xä) nidit immer gleid^ aug.

SSei ber 1534 bon SBu^er ju ©taube gebrad^ten ginigung ber äßürttemberger

©d^nebf unb SSlaurer na|m man bie bon ©. borgefd£)lagene f^ormel an, ber ßeib

aasem. beutfdöe Siogra^j^te. SXXIII. 21
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6!^tifti fei essentialiter et substaiitialiter , aber ni($t quantitative, qualitative et

localiter gegentoättig (Cent. n. 34). 2ln ben ßoncovbienöer^anblungen in 2Cßitten=

berg, ju toeldien er eingelaben toar (Cent. n. 79, cf. 11. 70. 77), fonnte er nid)t

tf)eiltiet)mcn, unterjc^rieb aber bie ßoncorbie 1536 unb ]ä)\dU fte auiJ) ben anbern

®eiftlic£)en äur Unterjd)rijt 3u, bod^ o'^ne 3^ang au§äuüben; in einer eigenen

©rfiärung berfelben jud)te er tu Seigre ber Augustana unb ber Tetrapolitana

äu bereinigen (Seutfd^c ©cfiriften II, 297 ff.). @egen eine öon einigen ^Pfarrern

ber Umgegenb öon SBergjabern mit 3uäie§ung 33aber'§ oon ßanbau 1538 ab=

ge'^altcne „Stinobe" (Sonferenj) ^atte ©. S5eben!en, öielleid^t tneil Sßaber unb

^itol Stiomä ju 6d)rocnffelb neigten (Cent. n. 83. 90. ©elbert, SSaber 224 ff.).

Söeitere berartige „©^noben" f(i)einen unterblieben ju fein, bod) fanb 1539 eine

^rt @eneralft)nobe öon @ciftli(^en in 'ßtoeibrüden ftatt, in tt)eld)er bie bon ©.

enttoorfenen SBeftimmungen — eine Srgänäung ber ^ird)enorbnung öon 1534 —
über (Sotte§bienft, fird)Iid)e |)anblungen, äöa'^l ber ©eifttic^en, ©c^utoefen,

Stiftungen, ©t)n6ben, .^ircf)enfd§öffen ic. angenommen würben („33on ber ßel)re",

Sleutfdic ©ciiviften II, 325 ff.). Sf" bemfetben 3^a^re fteHte er mit ^ilfpac^

nod) eine „ganj linbe" Äirct)enbi§ciplin auf mit „ßenforen" ^nv |)anb^abung

berfetben (2:cutfc^e (5rf)riften II, 378), fie rourbe f|5äter in ^erjog Söolfgang'S

Äird)enorbnung aufgenommen. ?lucö ^irc^enDifitationen touiben eingefüt)rt; bie

nod) t^eitweife öorl)anbenen ^rotofoÜe geben intcreffante Sluffd^lüffe. ^u bem

für 1540 in 3lu§fid)t genommenen 9leügionsgefpräd)e öerfa^te S. ein ©utad^ten;

bejüglid^ ber 3^^^ ^^^' ©acramente ift er ^uc ^a($giebigfeit bereit, aber bie

^auptartifel ber augSbutgifdtien ßonfeffton ttjitt er feftget)alten tüiffen unb nid)t8

angeben, tt)a§ bem SOßoit ®otte§ entgegen fei. 31I§ baö iKeligionggefpräd^ in

.g)agenau ftattfanb, toar ©. inbeffen ni(i)t met)r am Seben; er ftarb am 19. 'Dlai

1540 waljrfdtieinlid) an ber ^Jeft (Cent. n. 98), 2 Sage nac^ il^m auc^ feine

©attin. 51t)omä, ber früf)er mandimal Sormürfe gegen if)n ert)oben |atte, fprii^t

fein 33ebauern au§ über ben itob be§ „frommen unb milben ^IRanne^", in bem

fie einen SSater, 6rt)a(ter unb f^förberer ber Äird)e öerloren l)ätten. @. tourbe

begraben in ber 9llej;anber§fird)e ,^u S^etbrürfen, mo eine, lateinifd^e Snf<^ttf|_

fein ®ebä(i)tni^ er'tiält. ©ein ©ot)n, ber hänslet i^einric^ ©c^mebel, gab me^f
als 50 ^a^re fpöter feine ©d^riften f)erau§, nämlid) aufeer ben bereits ermähnten

1) S)er grfte 3:^eiE Sltter Seutfc^en Sucher Onb ©c^rifften be^ . • . ^o^.

©d)n)ebelii. Stoel^brücE 1597. S)er anber Z^tiU 1598. 2) Centuria Epistolarui

Theologicarum ad Joh. Schwebelium. Biponti 1597 (in ber ß^ronologie fel^i

unauberläffig, mand^es in Corp. Reff. ed. Bretschneider beridt)tigt). 3) Operui

theologicorum D. Joh. Schwebelii pars prima (nid^t met)r erfdjtcnen), ebcnbafl

1598. 4) D. Joh. Schwebelii . . . scripta theologica atque tractatus absoluf

tissimi. Biponti 1605 — ibentifd) mit 9ir. 2 unb 3.

3lu^er ben bereits genannten ßitteraturtoerfeti finb nod^ ^u erwähnen!

Ä. ^. SBierorbt, ®efrf)irf)te ber eöang. ^ird^e im ®ro§t)eraogtl^um SSaben. Sb.

1847. — Vita J. Reuchlini Phorcensis a H. Majo. 1687. — % @.

^pgcr, (Sefc^idtite ber ©tabt ^pforj^eim. 1862. — g. 2. ©ditoebel^^ieg i»

|)eräog'§ t^toL 9teat=(5nc^cl. 1. 9lufl. u. 5tet) in ber 2. 2lufl. — 3lug. @bertin]

®ie 9tetter ber Sef)re g^rifti. 1879. ©. 325—334. ^o^. ©c£)neibcr.

Sc^toCCbtCll: i^riebridf) SöilVIni ©., Äupferftec^er, geb. am 2. Secembelj

1796 in 33erlin, f am 28. SIpril 1879 3U ^d^m. toax ber ©o:^n eineS ^auf^,

manneS. ^ei einem 3^ormenftedC)er borgebilbet, bejog er ft>äter bie ^Berliner Äun|i<|

a!abemie, burd§ doloriren fteiner 33ilber feinen Untert)alt ermerbenb. 9ladf)ber

er mä^renb ber SSefreiungStriege al§ freimiÜiger ^äger gebient unb an bem ^elbl

äug nad) granfreidf) Sl^eil genommen l^atte, fe^te er feit bem S^a'^re 1817 fcinl

©tubien an ber SSerliner ^unftafabemie fort, ©ein erfteS größeres Söerl tnai
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eine ^uBIication über ben S)om au 2}lei§en, bie im ^a^re 1823 6i8 1826 in

^toBfolio mit jLejt öou ©. erjd)ien unb nod) l^eute toegen bet ja^tveic^en in i^r

er!§altenen ard^iteftonifd^en (jinjelftubien ni(f)t ol^ne äöcrtf) ift. ^n späteren

Sauren üeijuif)te fid^ @. aud^ mit bem 6ta^lftid§. @r f^uf unter anberem ein

^ro^e§ 33Iatt, mel(^e§ ben §ulbigung§act ^yviebric^ 3öilt)elm'§ IV. nac^ bem
Oelgemälbe i^xan^ Ätüger'ö barftettt. S5ermuti)lic^ burd^ jeinen greunb ^axl
©amucl ©d)einert (f. 21. S). S. XXX, 720) angeregt, fertigte er jiüei (Sla§=

gemälbe naä} 3^uliu§ .^übner für bie (Sdf)IofecapeIIe ju 2BoIffgberg in

ätt^tien. ©eit bem i^a'^re 1864 lebte @. in ^l^ifeen, tno er am 28. 2(prtl

1879 ftarb.

5}gl. Söil^elm Soofe, 2eben§täufe ^ci^ner .^ünftler in ben 3Jlittt)eiIungen

be§ SSereinS für @efd§id§te ber ©tobt «meinen. 53tei^en 1888. 33b. II, @.
282-283.

r «T Q-

Sd)U)ebcV: ©abriet <B., ©taot§re(^t§le^rer, geb. au Söälin am 18. «JJlai

1648, t 3U Tübingen am 30. 3Ipiil 1735. — S)ie ©(f)toeber ftammen urfprüng=

Ii(^ au§ (S(f)otttanb, too [ie fdC)on im 14. ^ffl'^i^'^unbert ben angeje'^enften 2lbel8=

familien beigeaät)lt mürben, ^ortbauernbe Ärieg§unruf)en bortfelbft bemogen fte,

im folgenben :3a^rt)unbert it)r ^eimatf)Ianb gu Berlaffen; ein S^tig, roanbte fid^

nad^ ben 9lieberlanben, ein anberer nad^ ®änemarf unb ^^^ommern. S)ie ©lieber

beS le^teren liefen fid^ grö|tcntl§eil§ in Sö^Iin nieber, mo fie feit Slnfang be§

16. 3a§rt)unbert§ faft regelmäßig mit bem 2Imte eine§ Sürgermeifterä ober ©tabt=

öerorbneten betraut maren. S^beffen Ratten mibrige S3ermögen§öert)ä(tniffe bie

gamilie genöt^igt, im Saufe ber ^a^xe i^ten alten 3lbe(§titel abzulegen, fie

•nannte fid) furaweg „©d^meber", hi^ ber 5kffe unfereS @elet)tten, 6^riftopl§

,g)ermann, mit StüdEfidit auf umfaffenben @runbbefi| Ui Äaifer .^arl VI., 1724

bie (ärneucrung be§ 2lbel§briefe§ feiner S5oreltern ertoirfte, meldte Erneuerung 1729

öon ber Ärone ^^reußen bie Seftätigung erl^ielt. ©. begann bie '^umoniftifc^en

©tubien auf bem ®t)mnafium au Coburg, beaog fobann bie Uniüerfität ^ena
unb 1668 Tübingen, mo er fidf) mit 9tec:^t§toiffcn|d^aft befrf)äftigte. ^lad) 2lbgang

Pon ber .g)od^fd&ule mürbe er in bama(§ üblict)er äöeife |)ofgerid^tßaboocat unb

empfing am 27. S^anuar 1674 — metd£)er 2ag auQ'ffi«^ fein ^oct)aeitötag toar —
ben ®rab eine§ S)octor§ beiber gted^te. 2)rei ^(^^ve fpäter (1677) fem er al§

^eraoglirf) äBürttembergifd^er giat^ unb ^eifi^er an ba§ ^ofgerid^t au Tübingen,

1681 üU orbentlii^er $rofeffor be§ ©taot§- unb Se'^en=giect)te§ an bie bortigc

Uniüerfität, too er mit ber S)iffertation : „De foro illustriura Imp. R. G. imme-

diate subjectorum" im näm(ict)en 3^at)re ©i| unb ©timme in ber gacultät er=

toarb. — ©. mar ber @rfte, mel(i)er in SLübingcn beutf(^e§ ©taatSrec^t Ia§ unb

biefe S)i§ciplin bafelbft in 5lufna^me brad)te; frf)abe nur, baß a]ortrag unb Ia=

teinifi^er ©tljl mandfieS au toünfdien übrig lieBen ; über'^aupt ift ber ©(^merpunft

unfere§ (gelehrten nii^t in feiner atabemif^en, fonbern in feiner fctiriflfteüerifd^en

X^ätigteit au fud^en. 1703 erhielt©. au§ äöien ba§ S)iplom eineä ^^ifalagtafen,

ba feine Slrbeit über ba§ Üled^t Pon Äaifer unb 3fteid^ im ^eraogt^um ^Jlaitanb

(„Jus sacratissirai Imperatoris et Imperii in Ducatum Mediolan. assertum". Tub.

1702) am faiferlid)en ^o']e fet)r beifällig aufgenommen morben mar. 58i§ inS

fpäte ©reifenalter rüftig, ftarb ©. 1735 im 87. SebenSja^re al§ erfte§ unb

ältefteS 5JlitgUeb ber i^uriftenfacultät. — Sem ^oc^betagten mar nod§ bie

feltene f^reube au 2:t)eil gemorben, adit i^ubiläen feftüc^ au begeben, barunter

am 27. Sfanuar 1724 feine golbene <g)od)aeit. 3Jlit einer gebornen ^regi^er

ber'^eirattiet, ^aüe er au§ biefer @^e einen ©o'^n, ;3of)ann ©abriet, 1703 Stcen=

tiat ber 9ted^te, unb eine 2oct)ter, toetd^e bie ©attin be§ Sfuriften i^o^ann ©tep^an

SBurgermeiftcr mürbe. Unter ©d^toeber'g ©d^riften behauptet ben erften 5ß(a^ beffen

21*
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„Introductio in jus publicum Imperii R. G. novissimum" (Tub. 1681). ^fl^bem

er mit 23ejettigung be§ römijd^en Oted^tö fid§ öoräüglid^ an bie bcut|(i)en Duetten

'^telt, f^at er t)ierburc^ in jeinem ^ad^e ßpod^e gemacht. — ^odigefd^d^t, erlebte

ba§ SSu(^ 10 5luflQ_gen (1685, 1691, 1696, 1701, 1707, 1711, 1718, 1721,

enblid§ 1733) unb \ti){k in feiner befjeren juriftijdien SSibtiot^ef. 3u9t"<^ ^i^f

eS einige geleierte Slrbeiten ^erüor; ]o öerfa^te ju biejem Söerfe, — tt)elc^e§ in

ben lateinijd^en Actis Erudit. 1682 ©. 255 unb in ^ofer*^ Bibl. jur. publ.

S^eil I, 144 u. ff. öortt)eiti)Qft beurtt)eiU ift, — ber fpötere gtei(i)8!^ofratl| öon

Sanier 3U ^ena „Analecta ad Schweden Iniroductionem" (^ena 1689. 4*^)

unb ber ^roger i^ui'ift Söenäel ^euinann öon ^uc^t)oI^ „Annotationes ad S.

Introd. in jus publicum" (s. 1. 1716), eine confef[ioneli»))olemifd)e ©c^rift,

toeld^e loegen it)rer ge^äfftgen SluSfütte confi§cirt tourbe. Dieumonn'S Eingriffe

betDogen ben .^etmftebter ^ec^t§Ie^rer ^o^. 2öilt)elin öon ©öbel ^u ber ®egen=

f(^rift: „Fr. Ign. de Windeck, Dissert. epistolaris ad Guilelmum etc. de W. X.

Neumani de Puchholz annotationibus etc. etc. (Monachii 1717), n)el(^e jiebod^

be§ nöt^igen juriftifc^en ©(i)arifinne§ entbel^rt. 1718 gab ^^it. ^ranä bon
33ettmont, ^Profeffor ju Erfurt, ein ^eft : „Positiones in S. jus publicum" l^erauS,

bem feine f^oitfe^ung fotgte; enblid) befptad) ber ^anjler öon Subetoig in

ber 35orrebe ju ben „Singularibus jur. publ." (©. 6) ©djtoeber'ö Slrbeit in ein-

feitig-abfättiger äBeife. Slu^erbcm befi^en wir öon @. eine größere Ülei^e öon

S)ifjertationen meift aui bem öffentlichen Steckte; ferner consilia civilia et crimi-

nalia. Srftere (141 an ber 3ö^0 bilben ben erften 33anb ber öon ©. felbft

öcröffentli(i)ten „Collectio nova consil. Tubing." (Tub. 1781 3foI-)/ töäl^renb bie

pciniirf)en Sfled)tfprü(^e @d)toeber'§ fammt ben ßauterbad)'frf)en in bem 173B
ausgegebenen öterten 33anbe ber jlübinger ßonfilien ent!^alten finb.

S 1§ r i ft p ^ Jp e r m a n n öon ©., ein jüngerer S5etter be8 Sßorgenannten,]

get)örte glei(i)fatt§ ju bem 3^ßise ^^"^ @d§tt)ebcr'f(i)en gamilie, toeldje in ^Pommern,

i^re neue .^eimatl§ grünbete. 2lm 5. ^an. 1678 ju ßolberg al§ ber ©ol^n be8^

^of= unb ßonfiftorialraf^eS |)ermann ©. geboren, Weld^en er fd^on im 8. ^al^re'

öerlor, bejog er 1699 bie Uniöerfität Tübingen. S)ort t)5rte er unter Slnteitunftj

feines SSetterS @obriel, beffen §au§= unb Xifd^genoffe er xoax, namentlid^ bei'

biefem unb ben beiben |)arppred)t§ öier ^a^xz iuri[tifd)e 35orIefungen, unternal^m/,

1703 eine größere Steife nod) gnglanb unb Dtorbbeutfd^laub unb ging fpäterj

al§ 9leferenbariu§ beim .g)ofgeri(^te ju ©targarb in preulifc^e i^ufti^bienfte, tratj

jeboc^ nadt) einigen Sfß^i-'eu äur 35ertDaltung über, 1721 finben töir i^n äU,

©tettin, toot)in bie 9tegierung mit Ärieg§= unb ©omäneu-^ammer öerlegt roorbeti]

toar; bort ertitelt er unter 3}erlei!^ung be§ geheimen 3fiat{)§=2;itel§ bie S)irectioi

im ©anitätScottegium, 1733 bie ßuratel über bie ©ct. ^arien=©tift§=^ird^e uni

baS afabemifdie ®t)mnafium. (5r ftarb bafelbft am 24. ©eptember 1741 mitj

^interlaffung eines ©ot)neS unb einer Sod^ter. 2Rit ©lüdESgütern reidE) gefegnet

(er befa^ 9iamelom, ^euenljogen, ©trei^ unb Ototl^tom) ^atte er 1724 bei ^aiferl

^arl VI. — mie bereits ertt)ät)nt — bie 9ieubeftätigung feiner bis ba^in rul^en»!

ben 3lbelSre($te ermirft. (5t)rift. ^erm. war auc^ fä)riftftetterifdt) it)ät\% unb ^at\

fid^ namentlidE) burd£) jtoei SGßerfe einen gefct)ä^ten 5^amen in ber pubticiftifdE)en.j

Siteratur crttorben. S)aS erfte fü^rt ben Sitel: „Theatrum historicum praetensi-

onum et controversiarum illustriura" (Lips. 1712 fol.), woöon ?lbam Q^riebrid^j

©lafelj 1727 in ^toei S^olianten eine fet)r öerme^rte unb öerbefferte äteeitc 3luf=j

läge i)erftettte. Seibe 2luftagen finb in ben Actis erudit. 1712 ©, 285 unt^j

1727 ©. 476 fe'^r günftig befprodf)en, unb ber gefeierte ©taatSred^tSlel^rer öon!

^ofer rül)mt in ber Biblioth. jur. publ. £t)l. I ©. 303 u. ff. bie Slvbeit beiberj

3lutoren als eine ber nött)igften, nü^lid^ften unb angenel)mften, meld)e fein ^i»
nifter, fein ^ublicift mo|I entbcl^ren fönne. S)aS atoeite nadl) beS 33erfaffery
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£ob erfd^iencne Söcrf [inb bie „Slnmetfungen üBer bte |)intcrtJommet'f(^e ße'^enS«

conftitution öon 1694" (gtoftocE unb SöiSmor 1755), ein 58u(^ , tceld^eS qI§
unentbef)rlid^e§ §ilj§mittel für Me galt, bie \xä) mit <Pommet'fd)em ße^enStoejen
bejd^äftigten.

Ueber beibc <B. fiel^e: 3{ugler, SSeitr. aur juxift. Siograptiie 58b. V @t. 1,

S. 108-130, unb bie bort cit. Sitteratur. — ^lüpfel, &#ä)tt u. »ejd^r.

ber Unit). Sübingen @. 156. 160.
t). (Sifcnl§att.

@d)tt)cbcri(ft : 3f a f b @. (© u e b e r i c^, © u e b e r t c u §), titterarifci^er (Segner

Sut{)er'§, toar S)octor ber SEieoIogie, ßector be§ S)regbner ^linoritenconöentä unb
duftoS ber ßuftobie lüleifeen be§ genannten CtbenS. 1525 fd^rieb er gegen gütiger

bie (5(i)rift: „Collectariolum de religiosorum origine eorumque per mundum
multiplicatione ac a caeteris vulgaribus per habitum, signa et ritus discrimiue,

de apostatarum quoque et üs cooperantium periculo simul ac punitione." 1537
tt)eiüen if)m bie ^rciberger fyvancigcaner ^o^anneä ^ürgeSbotff, ^Qtf)eu§ 3{ubici§

unb 3fof)anneg Md)tUx mit , bo^ fie fic^ , mie bie greiberger ©eifttidfien , ber

gieformation jugewenbet l^ätten unb baten it)n, er möge beim 33i!(f)ofe öon ^et^en
bc'^in ttjirfen, ba| in ber diriftlid^en ^ird^e bie gted^tfertigung au§ ©naben, bie

^rie[tetet)e unb ber Saienfetd^ mieber ju it)rem 9tec^te fämen. @r mieä fie in

Ic^arier 2Bei|e ab; i^^r beginnen jei „nirf)t attet)n au^ borgePenl^at)t önnb öor=

ac^tung be§ ge^orfameni bnnb ber ffli(i)t, bt)e ein jeber bnter eud^ öor fic^, in

jonbert)eit önb mit guter bebarf)t ®ott bem Slllmei^tigen önb etoren ^atri

©uarbiano gef^an" l^ätten. «Seien fie erft je^t jum magren Gitauben gefommen,

jo !önnten ftc fic^ ni(i)t für red§t getauft erad^ten. ^m folgenben ^a^xt trug

er burd^ fein fluge§ unb tt)atfräftige§ Sluftreten jur (Sc£)li(^tung eine§ heftigen

©treiteS bei, ber ä»if(^en bem 9tatt)e ju ^ei§en unb bem bortigen 5[Rinoriten=

conöente in ^^folge ber 6rrid§tung eineS neuen ftäbtifd§en iyrieb()of§ au§gebrodE)en toar.

5p. 6|r. |)ilf^er, @tma§ jur .'üirc^en-|)iftorie in 9llt=2)re8ben öon ber

9{eformation an bi§ auff ba§ anbere i^ubiläum. S)re§ben unb ßeip^ig 1721.

©. 26 f.
— @. gO^arfiatfd^ef, ®efdt)td^te ber S3ifd)öfc be§ ^od^ftifte§ ^Jteifeen.

S)re§ben 1884. ©. 657. — ^. gjiar!u§, ®a§ S-ran3t§faner!tofter in ^ei^en
in ben ^Jlitf^eilungen be§ S3erein§ für @efdf)id^te ber ©tabt 5Jiei|ien. II, 3

(^ei^en 1889). ©. 323. 341. ^ier ift auf ©. 347—355 ein längeres öon
©. öerfa^teS 5)lemoriale über ben 3)leiBner ^irdt)§offtreit abgebrucEt. —
®. ^Jtüller, ®a§ ^ranaiSfanerüofter in S)re§ben in ben Seiträgen jur fäc^fifd^en

.^irdiengef^id^te öon 2)ibeliu§ unb 58rieger. V (Seipäig 1890) ©. 98 5lnm. —
^er 33tiefme(^fet mit ben ^^reiberger ^IRönd£)en finbet firf) im ^öniglid^en .g)aupt=

ftaat§ard£)iö äu 'i)re§ben, Soc. 10 301. Sobet)en bet) |)eräog ©eorgen unb

^erjog i)einridfj§ 3f^ten ber Se^re toegen ausgegangen. 1537. 331. 1 ff.

@eorg «ölüUer.

Sd)tt)Cbiouer: i^ranj -Ca ber ©. (Swediaur), Slrjt unb ©t)pt)iIibotog,

geboren am 24. ^Rär^ 1748 in ©tabt ©tet)r in Dberöfterreid§ auS einer fd^roe=

bifd^en i^amilie, ftubirte in 2Bien unb erlangte !^ier bie S)octortt)ürbe 1772 mit

ber ©d^rift „Dissertatio exhibeiis descriptionem praeparatorum anatomicorum

et instrumentorum chirurgicorum quae possidet facultas medica Vindobonensis".

9tact)bem er am le^tgenannten Orte eine 3"t lanQ ^racticirt ^attc, mad)tc er

eine längere Steife, ^unäd^ft nai^ ßnglanb, too er fid^ befonberS in Sonbon unb

ßbinburgf) auffielt, unb f(^(ie|Ii($ nad^ granfreidE), too er 1789 feinen bauern=

ben Slufentliatt in ^$ari§ nat)m, fic§ at§ ^^ranjofe naturalifiren tie^ unb am
27. Sluguft 1824 ftarb. ©eit feiner 5liebertaffung in 5pariS fdf)rieb er feinen

Flamen ftetS „Swediaur" unb würbe infolge beffen in granfreid^i ni($t für einen

guten Dberöfterreidf)er, fonbern für einen ©d^otten ober ©c^teeben get)alten. ©.
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toar in '^eiUorragenbem ^a§e |d)nitftetlenf(^ tt)ätig. 6r 6e|($öfti9te \\ä) ]§aupt=

fäd)(i(^ mit @t)pt)ili§ unb öeröffentlic£)tc aU ^robuct jeiner @tfQt)i-ungen ein

feiner 3^^* ^'^^ genannte^ unb öon i5rQ<^tf"te" anerfannteS, übrigen^ jum nidjt

gelingen SEl^eil compilatox-ifdieS SQßetf: „Traitö complet sur les symptomes, les

effets, la nature et le traitement des maladies syphilitiques" (2 Sänbc, $QTi§

1798; 7. 3IufI. ebb. 1817), tDorin er u. a. bie 3lnft(^t üon bem amerifanijdjen

Urfptung ber ©t)p]^i(i§ lebiiait befämpfte. @ine beutfc^e UeBet|c^ung biefeS

SCßei-feg etfc^ien na4 ber britten franjöfifdien 2lu§gabe unter bem Sitel: „SSon.

ber 2uftjeu(ie ic." Don ©uftaü .^leffel. ^tit eiuiir SBorrebe unb 3Inmer!ungen

Don ^urt ©prengel nebft ^i^^ö^^n ber öierten franäöfifc^en 3lu§gabe (2 53be.

SSevItn 1803). @in britter 35anb etfdiien unter bem iitet: „S)arftettung ber

neueften S'^eorien u. ]. m. über bie ft)p^ilitifcf)en Äranf^citen" öon ^of. gljerett

(SCßien 1802). ©ine anbere beutjctje Ueberfe|ung unter bem 2;itel: „3lbf)Qnbtung.

über bie Bulöü^. ^ic Sir!ungen unb bie 33et)anbtung ber ft))3f)iUtifci)en j^ran£=

Reiten" rührte Oon ^. 2Ö. |)oöen t)er (Söien 1802, 2 %^U.) 3u bemetfen ift

no($, ba| ©., ber fic^ übrigens einer fe"^r au§gebe'f)nten unb tucratttien fpecia=

liftijc^en 5praj;i§ etiieute, „no(^ an ber Sjiftenj eineS ft)t)^iUti|c^en SrippetS

gegen 2obe ie[tt)ielt unb öon bem, maS bie pQt^o(ogifc£)e Stnatomie, fpecieE

,
SJlorgagni, für bie ße^re bon ber S3i§ceraiyt)p^ili§ ge[(^affen t)atte, !eine 25or=

fteHung '^otte" i^. Ä. ^roff^). 3lnbere ©ct^rijten @d)n)ebiauer'§ finb : „Metho-

dus medendi liodierna in uosocomiis Londineiisibus ordinata" (2 Steile, SQßien

1777, ber erfte S'^eil ift Ueberfe^ung, ber ^meite Original unb erörtert bie

^eiüing§mctt)obe in SBiener ifranfen!^äufern)
;

„Practical observations on the

more obstinated and inveterated venereal complaints" (ßbinburg 1784; 3. '3IufI.

ebb. 1788; beutfd) unter bem3;itet: „5practif(|e Seobadtitungen über fjortnäcfige

unb eingetouvjelte öenerifd^e ^uiäUe", 2Bien 1786; franäöf. bon S). 5[R. ©ibelin,

5pari§ 1785); „Materia medica seu cognitionis medicamentorum sirapliciorura

epicrisis analytica" ($ari§ 1800; |)amburg 1805; beutjd^ : äBienl801, 2S3be.);

„Pharmacopoea medic. pract. universalis sistens praeparata medico - pharma-

ceutica et medicamina composita cum eorum usu et dosibus" (2 Voll., ^alle

1802; vol. tertium sistens pharmacopoeam chirurgicam ib. 1803; neue

2lu§gabe öon 25an ^on§ in 3 Sänben, S3rüfjel 1817); „Novum nosologiae

methodicae systema" (2 Jt)Ie. in 3 täuben, ^ari§ 1811— 12). i^txnei be=

jorgte ©. mäl^renb feineS äöiener 2lufent^alt§ furj nad) erfolgter S>octorötomo=

tion nod) eine Üteil^e öon Ueberje^ungen au§tänbifd)er mebicini|d)er unb natur=

tt)iffen|d£)aitlic^er 2öer!e in§ S)eutfd)e, fo <g)ugo Smitf)'§ „üur^er Sfnbcgriff ber

l^eutigen practijc^en Slr^neitunft fammt einem ^^Intjange über bie äöirfungen unty

ben @ebrau(^ be§ 3lbeitaf|en§" (SBien 1776): öon ®. gorbt)ce'§ „?lnfangggrünbe

be§ 2IcEerbQue§ unb 3Ba(^§t:^um§ ber ^flanäen ic." (nad) ber ämeiten englijd)en

2lu§gabe, ebb. 1777); öon 2öilliam (SuHen'S „'2lniang§grünbe ber practifctien

3lr3net)tt)iffenfc£)aft" (aul bem @ngt., ebb. 1777). — 2lud) tt)ar @. toät)renb

jeineS 2luTentbatt§ in Sonbon anfangt allein, fpäter jufammen mit ©imonS
Herausgeber beö „London medical Journal" unb öerjaBte nod) fleinere ^^lujfö^e

„Ueber bie bcfte ^^rt, ^i]ä)t einäufal^en", „Ueber ben Urförung be§ grauen

Slmbra unb be§ fog. 2ei($enfette§" u. a.

S3gt. Siogr. Sejicon öon ^irfc^ u. ©urlt V, 318,
5Baqet.

@(ftUJCbIer: 3^o'§ann 6{)riftoöt) <B. mar ber So'^n eine§ Sauern unb

@rbgeri(i)t§fd)ul3en 3U .ßrobSborf in ^^iieberfd^Iefien unb mürbe bafelbft am
21. 2)ecember 1672 geboren. 58ii ^u feinem 13. 2eben§jat)re geno^ er nur

wenig Unterrid)t, mu^te öietmef)r in ber 8anbmirti)f(^ait tüd^tig jugreifen; bann

aber gab ber Qjater bem Sßunfdie be§ ©o^ne§, Jfieologie ftubiren 3U bürfen,



gi^toeglet. 327

na(^, unb im SIprtt 1689 ging biejer auf baä ©Qmnafium p Zittau, ba§ untet

ber trefjlid^en Seitung be§ 9ftector§ ß^riftian Söeife ftanb, unb BtieB bafelbft bi§

1695, um bann bie UniOeriität ßeijjjig 3U te^u^en, an ber er befonbevS ©amuel
ßarpioü f)örte. 1697 tourbe et ^agifter unb tarn nod^ in bemfelben ^aijxt

al§ Slbjunct bcö franfen S)iafonu§ (£i)viftian 3lbolp^ nadE) 5^iebettr)iefe in ber

Dberlaufit^, nac^ beffen Xobe er 1698 ©iafonuö warb, ^m ^. 1701 tücEte er

Qui bie bortige 5]ß|arr[tcllc üor, bie er big 3U feinem 2obe, am 12. ^Januar 1730,

öerraattete. <B. mar ein je'^r frud^tbarer S)i(i)ter geiftüd^er ßieber, unb bie ersten

berjelben entftanben fcfton unter il^x. 2ßeije'§ 3lnregung unb Leitung in Zittau.

ßine befonbere Sammlung biefer Sieber ift bi§t)er nirf)t öeranftaltet morben.

3unä(^ft tievfIod)t fie <B. in einzelne ©rbauungsidiriiten, 3. S. in ha'i „SBibtifd^e

6reu^=, 58ufe= unb 2roftbüd|tein" , ba§ „33ibli|(i)e Sagbüc^tcin", ba§ „53ibüjc^e

5l3af[ionaIe", öornel^mlid) aber in ben 3. 2;i)eil jeine§ „(Sbangetifci) tutt)erifd^en

|)aufibud)§" (1706— 12), bem ber SBerfajjer al§ ßinleitung eine in t)l)mno=

logi|ci)cr Söe^iel^ung luertfiootte 2Ibt)anblung über bie Äit(i)enge|änge unb it)re

2)i(^ter beigegeben t)at. jDanad^ öeranftaltete <B. eine d^ronologifd) georbnete

(Sammlung üon 806 geiftlic^en ßiebern unter bem 2itel „2)ie Sieber ^oje unb

beS Sammei ober 5^eu eingerid^tete§ ©efongbuc^ 9lacö ber Drbnung ber

Sebenl^eit il^rcr SSerrertiger eingetiditet", bie er 1716 abjc^Iofe. S;ie legten 462

Sieber i^aben ©. jum äierfaffer, unb jinb me{)rere berjelben in baö Söbauer @e=

fangbu(^ unb in baö SBürttemberger 2aujenblieberbu(^ aufgenommen morben.

33on (&d)iDebIer'§ meiteren nad^ bem Sat)re 1716 gebict)teten Siebern, beten 3«^^^

fidt) fdtjmer feftfteKen lä^t, meil fie in feinen l^eute faum nod^ üott)anbenen

©(^riften aerftreut finb, l^aben fid) jroei „Unfer Sßanbet ift im ^immel" unb

„SßoUt il^r toiffen, toa§ mein ^rei§?" bi§ auf bie neuefte ^tit in @efangbüd)etn

etf)atten.

Otto , Sejifon QbetIaufi^ifdE)er ©d^riftfteHer III, 248 ff.
— <^oä), OJe^

f^id^te be§ mrc^enliebeg V, 225 ff. Stummer.

<Sd)tt)CgIer: tyriebridt) i^art Gilbert ©. , betannt befonberä als eineö ber

bebeutenbften 9Jtitgüeber ber 2:übinger Stl^eologcnfdiule unb alö 33erfaffer einer

unöoüenbet gebliebenen miffenfd^aftltcf)en ^Bearbeitung ber römifc£)en @efcf)idt)te,

mar geboren am 10. gebtuar 1819 ju 5!Jtic^elbadt| an ber ißlib, in ber 5^äf)e

ber ehemaligen Üleid^öftabt ^aE, mo fein 93ater (f 1839) ^sfarter war, al§

dltefteä ^inb toon fünf ®ef(i)miftetn, au§ unbemittelter gamitte, batier jur t^eo=

logifdjen Saufbal^n beftimmt. ^n allen Setirgegenftänben, aufeer ber 5Kütt)eraatif,

jebetjeit feine 3llter§genoffen überragenb burct)lief 6. ba§ nicbcre Seminar in

©dt)önt^al (1882— 1836) unb bas tjö^ere in Tübingen (1836—1840), mo eine

gefrönte ^reisfd^rift über ben 'DJlontaniSmuö (1841) feine öielDerfpred^enbc ßrft'

iingSarbeit würbe. Sluf einer SSilbungereife nac^ ^llJtünd^en, Berlin unb buti^

3öeftbeutfd)lanb madt)te er aud) Ä'unftftubien. S3om ^uli 1843 bi§ äu il)rem

3lufpren im ^a^xt 1848 rebigirte er bie „3^a'§tbüd)et ber Gegenwart" unb t)abili=

titte fi^ im |)erbft 1843 alö ^riüatbocent ber 5ß^iIofopt)ie unb ^:p^ito[ogie an

ber Uniüerfitöt ^Tübingen mit einer 31bt)anblung „lieber bie eompofition be§

platonif^en @^mpofion§" (Tübingen 1843). ^m folgenben ^a^r fd)lofe er feine

t^eologifd^en ©tubien ab butd) ba§ in unglaublid^ fur^er 3eit aufgearbeitete 3wei=

bänbige 9Betf über ba§ nac^apoftolifd)e Zeitalter (Tübingen 1845), Worin er

bie Saurfd^e 2lnfd^auung tioni llrd)riftentl)um al§ einem ^^robuct ber Bewegung

äWif^en ben beiben ^:polen be§ ^ubenc^riftentfjum§ (gbjonitiemuS, audE) ^ettini§=

mug) unb beg |)eibenc^riftent:^uni§ (^:püulini§mu§) mit gtdnjenber 33e^ettfd)ung

beg gefammten ©toffe§ unb meifterf)after S)arfteaung auifü^rte. S)er Uebevgang

3U einem neuen ^trbeitsfelbe üermittelte fi(^ ©. burd^ eine fünfmonatige angeftrengte
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unb entfte'^rungSreid^e 9tetjc nad) Stalten unb (öicilien im ^af)Xi 1846. 3urücf=

gefe'^rt öeröffentltc^te er äunäc^ft eine ,Mä)X(S)tt ber ^P'^itofop'^ie im Umri§" (©tutt=

gart 1847; Xl^eit ber g^rand^jdien @nct)fIopäbie ber aBifjenfd^aften), meldte burd§

il^re tid^töotte üfierfid^ttic^e Se'^anblung be§ @cgenftanbe§ ficf) fold^en SSeifatt

gemann, ba^ im ^a^xe 1870 bation bie fieBente Stuflage nöt^ig unb ba§ 333erf

in§ @ng(ij(^e unb S)äni|d§e Überzelt tourbe. ^n bemjetben Söerlage erjd^ien (@tutt=

gart 1847) öon @. eine friti|d)c 3lu§gaBe ber clementini|(i)en |)omitien mit Iatei=

nifc^er Ue6erfe|ung unb faft glcid^ieitig eine ^Bearbeitung ber ariftotelijd^en ^3leta=

p^t)\xt (©runbtejt, Ueberfeiung unb Kommentar nebft erläuternben Stbl^anbtungen,

Süb. 1847 u. 1848 in öier 3;i§eilen). ^un aber begann er mit allem Sijer bie

SSorftubien ju einer römi|d)en (Sef(i)ic^te, gumal ba er burcf) feine Ernennung jum
au^erorbentlid)en 513rofeffor iür römifdtie Sitteratur unb 2lltertt)ümer (4. Sfuti 1848)

enbli($ ber brüdenbften 3la'^rung§forgen entfioben roorben mar. 2ll§ foI(f)er laS

er befonber§ über (Slefc£)id§te ber grie(|ij(^en ^^ilofoptiie, meldte 25orIefungen au§

feinem 9^a^IaB burd§ S. ^öftlin (Tübingen 1859, jmeite, öerme^rte Sluflage 1870)

]^erau§gegeben morben finb ;
ferner über 6nct)clopöbie ber p!^ilofopf)ifd^en SBiffen»

f($aften, bie er aber tro^ großer Sefirerfolge barin nad) 1851 ni(i)t me^r l^ielt,

über Äunftmt)tf)oIogie, @ef(^ic£)te ber römifrfien Serfaffung unb römifc^e *|}ritiat»

altertl^ümer, in feinem legten ^albjafir aud^ über römif(|e ^aifcrgefd^id^te, über

^Jtaton'ä ^rotagora§, 9ie^ubli£ unb ©aftma^f, 2acitu§' ©ermania unb 3lgricoIa,

3iUbenar§ Satiren, blieben feiner afabemijdien äßirffamfeit aber gingen, nur

einmal im ^a^xt 1852 auf fur^e 3eit unterbro(ä)en burd^ bie ^erauggabe ber

ÄirdC)engefc^id^te be§ ßufebiuS (cum brevi adnotatione critica, Tübingen 1852),

bie 2lrbeiten an ber 9tömif«f)en ®ef(^id£)te f)er, für bie er feine gan^e riefige

2lrbeit§fraft einfette unb bie er mit feiner foloffalcn Energie fo rafsi) förberte,

baB im Saufe be§ ^a1)xe§, 1853 ber erfte über 800 ©eiten ftarfe Sanb (ent«

{jaltenb bie ^5nig§äeit) erfc^einen fonnte, meld^em fc^on 1856 öom ameiten bie

erfte (755 @. ftarJe) .^älite, reic^enb öon ber ©rünbung ber 9lepublit bt§ jum
Secemöirat, nachfolgte. Slber freitid^ rieb biefe Sag unb 9lad)t fortgefe^te 3ln=

ftrengung feine Gräfte, fo unerfd)öpf(id) fie fd£)ienen, öor ber 3eit auf: am 6. ^a=\

nuar 1857 erlag er einem ^erüenfdilag (.^irnlät)miing?), unb bie jtoeite |)älfte|

bcS ätoeiten S3anbe§, reic^enb üom erften S)ecemöirat bi^ ju ben Hcinijc^en ®e«

fe|en, bie fi($ in feinem 5lac^Iaffe brudEfertig öorfanb, mufete burd£) einen ©ritten

(Dr. g-. ^. SBaur) t)erau§gegeben toerben (Tübingen 1858. 306 ©., nebft einem

9iegifter ^u ben brei SSänben). '^lit biefem äßerfc, für ba§ er fein Seben opferte,;

l^at ©. aber aud^ eine 5Jlufterarbeit gefdE)affen, cbenfo bemunbern§toürbig burd^j

bie fidlere 33el^errfdE)ung be§ gemattigen @toffe§, mie burdt) bie ctaffifdt)e S)ar=j

fteÜung. 3luf bem burdf) ^tebutir gelegten SSobcn mit Umfid^t meiterbauenb,j

unterf(|eibet fid^ ©d£)tDegler'§ äöcrf öon bem gleid^^eitigen ^Dtommfen'fd^en babur^,]

bafe e§ nid^t bto^ met)r ober weniger fubfectiö gefärbte ©rgebniffe bietet, fonberni

ha^ 5)lateriol öor bem Sejer ausbreitet unb bie Unterfud^ung öor beffen 5tugcn(

fülirt. 9ln ©d^megler'ö SIrbeit unternal)m e§ ber gleicfifaüä frü^Oerftorbene Oct.j

(Elafon bie feinige aujulnüpfen, ot)ne aber an ©dt)ärfe ber ^ritif mie an S)ar=

fteHungSgabe benfelben öon toeitem ju erreid^en. Ueberl^aupt mar <B. ein ^Jtannj

öon ganj ungern öfinlicl) er SSegabung, ber überall, mo er eingriff, söebeutenbeä

Iciftete unb nur burdf) bie Ungunft ber 33ert)ältniffe öon einem ©ebiete äum
anbern getrieben, öon ber S^eologie jur ^^itofop^ie unb öon biefer jur ©efd^id^te

unb ^l^itotogie, an ben ©d)ranfen ber ^nbiöibualität anlangte, e^e er ba§ felbft«

geftecEte ^o^e 3^^^ erreid^t !^atte.

@. 3el^fi^'§ 2eben§abri^ öon S. öor bem brüten SSanbe öon beffen 9töm.

@efd£)ic^te (©. VII—XXXVI). — 2B. Seuffel in feinen ©tubien unb 6t)arafter«

iftifen (Seip^ig 1871) ©. 503—515. 2Ö. ©. Seuffct.
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SdlUJC^er: S^rtftop^ ©. (^cc^tuS, 6^rtfio^]^oru§), mngirtc im
^aijxt 1581 aU „^aftor ber 6at|olif(|en 5PJaTrtir($en ber ÄönigUd^en ©tabt
gaben" (Sö'^men). ißor'ficr '^atte er (toie au§ ber 5Borrebe feineS ®efangbu(i)e§

l^erborgetjt) „ü6ex breijftg ^a^xt nad)einanber ber ©tabt 53ubtDet^ gebient",

nämli(| qI§ 9iector ber lateinijd^en BäjuU 17 3^a^re, in ber ©tabtf^reifierct

über 11 ^a^xt unb im priefterlid^en ©tanbe über 1 ^af)x, bil er jum ^Pfarramt

an einen anbern Ort berufen mürbe. ,g>ec^ru§ mar geiftlid^er ßieberbic^ter.

25 Sieber fanbte er jeinem ^-leunbe So'^ann ßeifentrit, Sombec^ant in Subijfin

(Sauden), ber fie 1567 in fein ©ejangbud^ aufnal^m.

2fm ^atjxt 1581 gab ,g)ect)ru§ feine ßieber felbft ^erau§ in folgenbem SBud^c:

„Sl^riftlid^e @ebet önb @efäng auff bie f)eilige jeit önb ^atjertage ober ba§

gan^e ^a'^r. (5p'§ef. 5. cap. 3Jt)r folt öom Sßein nit trundEen merben, barinn

ünfeuf(i)'^eit i[t, Jonbern merbet tiol be§ t)eiligen ®eifte§, önb rebet üntereinanber

öon ^falmen dnb 2ob , önb (Seiftüc^en gelängen , Singet ünb lobfinget bem
Jperrn in emren l^er^en. Cum consensu Reuerendissimi Anthonii Archiepiscopi

Pragensis etc.'" ©ebrudt ju ^rag burd) Wiä^ad feierte, 1581. 8. S)ai Sud^

entt)ätt auf 8 Söogen 52 Siebertejte, baruntcr 23 mit 'ÜJtetobien; genau befdjricben

mit 3^nl§altiang ab e in 23äumfer, „S)ai taf^olifd^e beutfdie Äird^enlieb". L 33b.

greiburg 1886, ©. 146 ff. S5gl. aud) im II. 33b., <B. 49 ff., unb Söadernaget,

Äirci)enlieb I, @. 515. 29 !^iebertej;te finb abgebrurft in 3öac£ernager§ ^ir(^en=

lieb 33b. V, ©. 957 ff. S)ie 5)letobien baju im I. unb II. 33anbe öon 55äumfer'g

Äirdienlieb. din ßjemplar be§ ©efangbud^es beftnbet fic^ auf ber Stabtbibliof^ef

in 3lug§burg.

33Dm ®efangbu(i)c be§ .g)ec^ru§ ift anä) ein Slbbrud erfd)ienen in SBoIfan,

S5ö^men§ ^ntl^eit an ber beutfcJien Siteratur be§ 16. 3fa^r^unbert§. ^rag 1891,

II, 8—46. 2)afelbft toerben no(^ folgenbe Schriften angefül^rt: 1) S)e§ poäi-

mirbigen in @ott öatter önb f)erren, l^erren i^riberid§ 5taufea SSe^Ianb 58ifd^off

äu 2Bien . . . Spitome ober gompenbium, ba§ ift, ein au^jug ober ein fur^e

üerfaffung ber 6atl)olif(^en önnb 6i)ri[tli(ien prebig önb au|tegung auff bie

©uangetia . . . auB lateinifd^er fprac^ in bie Seutfdje gebogen butd^ M. (S^riftofferum

iBdjtoe^ix in ber fünigfli^en ©tatt Sö'^mifcf)en 33ubtoeig. . . . ©etrudt ju 3fngot»

ftabt bur(^ 3lleranber unb ©amuet 3Bei^en^orn gebrüber. 1554. (^önigl.

35ib(iotf)ef in 5Jlünc£)en.) 2) Sin fdiöner ß^riftti^er 3tuff önnb bandfagung

au ^eju S^rifto önferm §errn, für bie erlöfung beg menfd^Iit^en ©efd^Iec^tä,

mit fampt einer Sttania, ba§ ift, mit einem gemeinen gebet, für aUerlet) anligen

ber ganzen 6t)riften'^eit , bem gemeinen 3SoIcE in ber greu|tto(^en, önnb atter

wiberroärtigfeit nü^lid) ju fingen, ober auc^ au beten. 1552. @ebruc£t ju SBien

S)urd^ bie 3Bitib 3tblerin in Sinnen |)off. gol. 3 fte^t ber ^:)lamc: 6§riflop^oru§

©(i)me{)cr, ©c^ulmeifter önnb «ülitburger aum ^o:§emifd§en 33ubroeii. (2Jlal^er,

3Bien§ SBudEibrudfergefi^ic^te I, 69.) 3) (©(^me'^er, 6^r.) Veterum ac piarum

Cantionum de praecipuis festis. Noribergae 1561. (35edEer. Sontoerfe bei 16.

unb 17. ^ai)x\). ©. 121.) 3luf ber Uniöerfität§bibliotl)e! in ^^rag beftnbet fic^

ferner: Quaestiones grammaticae, pro literarum tyronibus succincta methodo

collectae a Cbristoph. Hecyro. 'Pragae Excudebat Georg. Nigrinus 1594. 8°.

84 5BI. 3lu(^ ein ©d)aufpiet mirb öon it)m genannt; „S)ie tröftlid^e gefc^ic^t

öon ^aria gjlagbalena" (3eitfd§rirt für bcutfd^e§ 3iaertt)um, 31. fy. XX, ©. 10).

2BiI^. 33äumter.

@(6tt)Ci(fart: Sodann Stbam ©., 3eic^ner unb Jlupferfted^er in 5Zürn=

berg, geboren bafelbft 1722, ©c^üter beS @eorg ^Jlartin $rei§Ier, ging 1742

na^ Slorena, mo er bie 33etanntfd^aft be§ 33aron ö. ©tofd^ machte unb 1756

^itglieb ber 9Ifabemie würbe. 3fener belannte ^unfttenner unb =fammter öer=

anlaste il^n, bie (Semmen feiner im ^. 1760 öon aBinctetmann fatatogifirten
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bexüf)mten ©ammtung ju jetdinen uub ju fteificn. 2ll8 ©tcfd^ 1757 ftorb,

Bra(i)te ©., ha ^lotettä feinen protcftantifd^en f^i'iebl^ot 'be]a% ben Seid^nam

jeine§ @önner§ nad§ Siöotno unb fe^rte einige ^a^xe |t)ätei-, nämlidt) 1760, in

feine 35ater[tabt ^nxM. um fid) üoxnetimlid) mit ber 2lu§fü^rung öon @ti($en

nad§ ©emälben öei'ü'^mter Reiftet abäugeBen. @r ftarb 1787. S)a§ mit feinen

(Scmmenaufna^men auSgeflattete, 1775 in 5'lüin'6erg cifi^ienene SGÖerf: „De-

scription des pierres gravöes du feu Baron de Stosch par feu Mons. Winckel-

mann" fam leiber nid)t über ba§ etfte ^e]t l)inau§. ©eine ©tid^e ^eii^nen ft(f(

burd) gro^e ©ic£)ei*t)eit unb .^ü^ntieit be§ ©ti;id)e§ au§
, ftnb abev nid)t oi)ne

gärten unb entbehren ber rechten 5ßerf{i)meläung ber 25ne. @in befonbereS

^erbienft t)at er ficE) baburd) ettoorben, ba§ er einer ber erften mar, benen bte

getreue SSiebergobe üon Stufcfiäeidinungen mit ^ülfe be§ .^upferfti(i)e§ gelang,

äöid^tige in biefcr Lanier ausgeführte SBIätter feiner |)anb finb bie ©tidie na^
21. S). ©abbiani, IDIarftjag unb Slpotto nac^ 2)aniel ©euter unb bie 2Inbromeba

nact) i^rancegco gurini. 5^ad| ^. 6. ^t)te ftad) er ba§ SBilbnife be§ 5lürnberger

^ut)ferfted)er§ @eorg SBolfgang .^norr.

5lagler, ^Jteue§ aUgemeineä Mnftlerlcjüon 1845. — ©eubert, 3lllgemeine&

Mnfttexlejifon 1882. m <^ s^ -

@d)tt)cid'Ic: Äonrab .^einrid) ©. (nid)t ©d)meiget, ©ditoeigelt,
©dimeiglin, ©(^toeirf)le), SBilb^auer, geboren ^u ©tuttgart am 28. ^Jlärj

1779 C:)lagler falfd): 1800), f bafelbft am 2. ^uni 1833, mar ber ©o!^n eine§

l^cräogl. |)off($reiner§ unb befu(^te öom ^a^u 1787 an bie ^of)e ^arlSfd^ute

aU öppibaner. Unter ber Seitung öon ©c^effauer unb ©anneder jum
SBilb^auer au§gebilbet

,
ging er um ba§ ^af)x 1800 auf eigene i?often nad^

^ari§ unb fteEte fid^ bort unter bie Seitung öon ^. 2. S)abib. ^m ^. 1804
(^aaff) fatfct) : 1802) öertaufd^te er 5]ßari§ mit 9iom unb madtjte t)icr al§ ric^=

tiger ©(^effauerfd^üler petft ein 33a§relief, ^e!tor'§ Slbfc^ieb öon Slnbromac^e

mit 5iöui.'en oon t)otber Seben§gr5fee, bann aber auf 3Inregung feine§ mürttem»

bergifc^en Sanb§manne§, be§ ©c^riftfteEerS Sfof). i^of. g{et)fue§ (f. 31. S). 33. XXVII,
590 ff.) bie ©tatue eineS Slmor at§ ©ieger (6ro§ 9tiEator), bie nod) im Jperbft

1804 fertig mürbe. ®er ®ott mar al8 ^^üngting gebadet, mit großen f^tügeln,

einem Sorbeerhanje auf bem Jpaupte unb einer ^eule jur üted^ten. 3)aä 2öer!

erregte in 9lom, mo gerabe 2:{)ormalbfen'§ Safon bemunbcrt tourbe, gro^eä 2luf=

fet)en. 9te{)fuel gab burd§ einen Äupferftid^ in feinen italienifc£)en SJli^cenen

(SBb. II, ©t. 3) aud^ in S)eutfcf)Ianb baöon ,^unbc unb fteüte ben jungen

^JJleifter neben Xtiormalbfen unb ßanotja. 5tud) gernom tüfimte in 5!Jleufet'§

9lrd^iö für .^ünftler unb Äunftfreunbe (II, 153) bie au^erorbentUd^e ©d^öntieit

biefer Statue unb 31. 2Ö. ©dtjtegel in feinem befannten ©d£)reiben an ©oef^e

(Slrtift. unb liter. 5tadt)rid£)ten auä 9tom im S^nteEigenjblatt ber ^lenaifd^en

aügem. 2it.=3eitung , ^x. 120, ©. 1008) lä^t ben 2lmor nebft einer 23enuS

0$ft)ct)e?) eine Sßergleidt)ung mit 3;^ormaIbfen'ä 3lrbeiten "^erauSforbern. ©.

führte i^ in carrarifd)em ^Jtarmor au§ unb fanb an feinem ßanbe8f)errn, ^önig
griebrid) öon äßürttemberg, einen Käufer bafür. S)a§ je^t im ©tuttgartcr

9tefibenäfdC)loffe aufgefteKte Silbtoer! red^tfcrtigt bie großen .g)offnungen, bie baran

gefnüpft mürben; aber (eiber blieben fie unerfüttt. ©. \ä)u] in 3fiom nod^ eine

öon feinem Könige befteüte ^ßf^d^e, aber fd§on biefe erreid()t nid)t ben äßertl^

be§ Slmor. i^m S- 1808 fam er auf (Smpfefjtung öon ßucian SSonaparte alS

Setjrer ber 33ilbf)auerei an bie Slfabemie ju ^tapd. @r blieb bort, obtoo|t

Äönig 3^oa(^im bie öon feinem SSorgänger SJofept) aufgefegten ^rofefforen»

befolbungen t)erabft|te, nadjbem feine Hoffnung, an ©d^effauer'S ©teÜe al§ ^o]=

bilb!)auer nat^ ©tuttgart ^u tommen, fidt) nid^t erfüllte, ^n 9ieapel mad^te er
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3tDei goloffülftatuen bei- 0{etigion unb be§ l^eit. Subtoig für hie <Bt. f5erbinanb§=

tixä)e, oBer and) bieje foHen naä) öietifueS einen äftücEgang gegen ben 3lmor

jeigen. 2lu^erbem finbet \iä) nur notf) ein SaSretiej an betn ©arfop{)age beä

im S- 1821 öeiftovbenen [iciUanij(i)en ©ete'^tten ^ieho ^^ifani eilüäi)nt, ba§

bei giogler {% a. ^.--ßej. XVI, 133) öefc^neben i[t. 6ine üon bem Äron=

üdnjen ßubtoig öon Saiern BefleEte Ißüfte be§ .!perjog§ ß^iiftop'^ öon 2Cßüittein=

iierg brad^te ©. tro^ tanger @ebulb bc§ gütften nicfit fettig. SBei einem SBefuc^c

in 5leapel um ba§ ^a^x 1830 fanb 9iet)fue§ ben f^i'eu^i» „ni(i)t nur mit feiner

Äunft, fonbern Qudl mit fic^ felbft unb feiner S3ergangen!§eit äei^faHen" ; er ^atte

fic^ in bie 6arbonari=35eif(^tD5rung eingelaffen unb mürbe nad^ bei Oteöotution

öon 1830 feines 2lmte§ entfe^t, morauf er in bie ^eimat^ ^urüdfe^rte. 9le'^=

fueä, auf beffen Aufteilungen über @. mir faft au§fc£)lie^lic^ angemiefen finb,

nennt it)n einen autf) aU ^Jlenfd) auögejeirfineten i?ün[tter.

S3g(. 21. Kaufmann, 3"^' ©nnnerung an ^{). ^o]. ö. üte^fueS, in .^ille=

branbö ^talia III, 219 ff. (1876) unb berf. in ^\). ^of. ö. 9tet)fue§, ein

MenSbtIb, in ber 3eitfci§rift für preu^. (Sefd^id^te unb Sanbe§!unbe, 3af)tg.

18 (1881), ©. 119 ff.
— 51. ^aaflj, Seiträge au§ SBürttemberg j. n. b.

Ä"unftgef(^ic^tc , ©. 184 f. unb 252. - Söagner, (Sefc^. ber ^ot)en Äarl8=

©d)ule I, 459 f. «m- i. r-' Sötnttcrlm.

Sd)U)cigcl: 5lnbrea§ (5., 33itbt)auer, geb. ju SStünn am 30. ^lotiember

1735, t bafelbft am 24. mäx^ 1812. 2öar ber ©otin beg Srünner S3ilb=

l^aucrS S(nton <B. (t om 23. Slprit 1761) unb ertjielt öon bemfelben ben erften

.ffunfiunterrid)t. 'S^ feiner Weiteren ^lusbilbung ging ©. im 3f- 1754 nad^

SBien unb befud)te bie Slfabemie ber bilbenben fünfte, an metd^er bamalS als

^rofefforen ber S3ilbf)auevei Aatt^. Donner, Salt^afar 5UoE unb ^. ©d^letterer

mirften. 9}ott SSegeiftevung für feine iTunft trat er l)ier mit gleid^ftrebcnben

wenn aud^ älteren ^unftgenoffen, inSbefonbeve mit ben 9)calern Martin 8dt)mibt

unb 5paul SLroger in nät)eren SSerle'^r unb fe'^rte unter bem @inbrude ber SBerfe,

n)el(^e bie SBrüber Ütap^ael unb '»JJiat^äuS Sonner — im ©egenfa^e ju ben

33aTocfarbeiten ber i^taliener — gefcliaffen, lieber in feine engere |)eimatt) 3U=

rücf, roo er in ber 2Berl[tätte feineS SijaterS toeitere 33ef(i)äftigung fanb. ©ein

latent, toeld^eS fid) in ber Slnmutt) unb ©i^ön^eit ber (Seftalten auöfpradl),

brang balb in toeitere Greife. 3lnftatt fid^ an frembc .Rünftter ju menben, tourbe

©. öon ben Sßorftänben ber .^ird)en unb Älöfter mit ber plaftifclien 2luS=

fd^mücfung be§ i^nnern ber le^tern betraut unb auf biefe äöeife einer ber am
meiften befd)äftigten Silbl^auer in 5Rät)ien unb ©d^lefien. gaft alle ^1tiid)en

ber ©tabt 35rünn, bie ^:pfarrfird^en in äöranau, 9taigern, 5ilitol§burg, ^iritein,

2)iebi^, ^öltenbeig, S^ei^oti^, Suc^lorai^, ©emitfdt), ^mittau, Xobitfd^au u. f. m.

meifen öon i^m f^eilS figurale, tljeilS ornamentale äöerfe auf. 2(ud) in ber

Delmaterei befa| ©• (5-erligfeit. 35er ^ünftler intereffirte firf) aber aud^ lebl)oft

für bie ^unftmerfe feineS 35ateilanbe§ unb fammelte ^ioti^en über bie einzelnen

äBerfe ber SSaufunft, Aalerei unb 23ilbl)auerei in Aä^ren, meldte fpäter ber

©cf)riftfteller 6. ipamlif bei feinen funftgefd^id^tlid^en \!lrbeiten öcrmert^et t)at.

SSaterlänbifdie 33lätter für Defteireic^
, ^. 1813, ©. 522. —

ö. aCßurjbad^, SBtogr. Serifon XXXII, 350.
^ ^

©djtoetgcr: i^otiann i^ranj ©., geboren ^u ^t^reSni^ in 33ö^men im ^.

1692, t 3U ^prag am 11. 9^oöember 1743. gr trot im ^. 1711 in ben ^rä=

monftratenferorben (©tift ©tra^oöj in ^rag), na'^m [tatt feineS SaufnamenS

ben 9tamen 2:f)abbäu§ an, unter bem er in feinen ©(iiriften öorfommt, mürbe

1717 ^riefter unb beutfdier 5pvebiger, ^rofeffor ber ^piiitofopl^ie am er3bifd^öf=
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lid^en ßotteg, 1727 ^Profefjor be8 canoniji^en 9tcd^t§, fpäter bet 3;§eologic, am
25. Sfuni 1743 Dr. theol. ©djriften: „Selectarum quaestionum anecdota ad

libri I, decretalium de iure scripto." ^rag 1728 j[q.; eine 9tei'^e bon Störte»

tungen ju einjelnen Sitein ber S)ectetaten; „Selectarum quaestionum collecta

de sigillo confessionis sacramentalis", ib. 1736; „De conciliis oecumenicis",

ib. 1740. ©e{)r curialiftift^.

b. Söutäbad^, Sej. XXXII, 357. — ^eine ®e|(i). III, 174 (bte ein=

seinen 2l6:i)anblungen).
ö. ©c^ulte.

@(iÖlOCtggcr: Sluguft ^^i^i^brid) ©., SBotanifer, gefioren ju Erlangen

am 8. ©eptembcr 1783, t burd) 5JieucI)elmoxb bei ßammarata untoeit ©irgenti

in ©icilien am 28. ^funi 1821. 31I§ ^itglieb einer Berü'^mten @etet)rten=

iamitie erl)ielt ©. äujammen mit feinem 5ßruber Sf)riftop!^, bem nad£)maligen

ftelannten ${)t)fifer in ^atte, im etterlid^en |)aufe eine öortrefflic^e ®rjie'I)ung

unb begann nad^ 5IbfoIöirung be§ ®t)mnafium§ feiner 33aterftabt , im ^etbft

1800 in Erlangen feine afabemifd)en ©tubien, bie fid) neben ber ^ebicin, al8

58eruf§miffenfdl)af t , aud) auf Zoologie unb SSotani! erftrecftcn. ^n bie leitete

burd) ben gelehrten ©d^reber (f. 21. S). 33. XXXII, 465) eingeführt, toanbte ft(^

<B. äunäd^ft floriftifdjen ©tubien ju unb erlangte auf (Srunb eine§ „Specimen

Florae Erlangensis" im ^lotiember 1804 bie mebicinif(^e S)octortDürbe. ^ad^

ber ^Promotion begab er fiel) nad) SSetlin, um bafelbft ben üorgefd)riebenen

|jraftifd§en mebicinifd^en 6urfu§ burd^jumadlien. ®§ gelang il)m '^ier, fiel) bie

©önnerfc^aft be§ ^ItinifterS ©tein ö. 2llten[tein ju ertoerben, ber it)m bie 5Jlittel

3U einer toiffenf(f)aftlid)en Steife nad) ^ari§ tierfd)affte. ©ein 31ufentt)alt in ber

franäöfifd)en ,g)auptftabt fiel jufammen mit ber politifd^en Unglüdöjeit ^ßreu^enS,

bem er al8 Unterti)an angehörte, unb obteol bie 5^ad^ri(^t öon ber ©dE)lad£)t bei

3ena fein patriotif(^eä @efül)l tief befümmerte, blieb er bennod) in ^PariS, un=

ermüblidt) f^ätig in ben naturmiffenfd)aftlid^en ^Jtufeen unb Sammlungen, auf=

gemuntert burd) bie Unteiftü^ung franjöfifdjer ®etet)tten, unter benen befonberS

ber SSotanifer S^uffieu unb ber 5Jtineraloge ^aut) ju nennen finb. ^lufeerbem

fd)lo^ er l^ier innige i5reunbfd)aft mit bem fpäteren ^ünd^ener Vlfabemüer ©pij,

ber burd) feine im ^Jlufttage ber bairifc£)en Sftegierung unternommene gieifc na^
SSrafilien befannt gemorben ift. ^aä) me{)r al§ breiiäl)tigem ^tufentl^alte öerlie§

©. 1809 5Pari§ unb folgte balb barauf einem 9iufe al§ 5j3rofeffor ber S5otanif

nad) Königsberg, hieben feiner a!abemifd)en ßel)rtl)ätigfeit mar er bemüht,

burd§ größere Steifen feiner Söiffenfd^aft förberlid^ ju toerben. @ine fold§e i5oi'=

f(^ung§reifc füt)rte it)n aud^ im ©ommer 1821 nai^ ©icilien, enbete aber mit

feiner burdi) bie ^abfud^t feinet ^^^i-'^i^^ beranla^ten ©rmorbung burd^ Sobfc^lag

na'^e bei ©irgenti in bet Grotta affumata, tooburd^ er, nod^ ntd^t 38 ^a^xt

alt, ber 2öiffenf(^aft entriffen mürbe. — ©dl)meigger'§ ©iffettation über bie

$l)anerogamen in ber Umgegenb Sriangcnä öom 3^a^te 1804 umia^te nur bie

erften 13 klaffen be§ ßinn6'fdE)en ©l^ftemS. @r üeröotlftänbigte bie 2ltbeit in

@emeinfd^aft mit ^xan^ Kötte im ^. 1811 ju einet „Flora Erlangensis", tt)o=

tin nunmel)t bie ßtaffcn 14—24 nadt)ge]§olt toutben. Sine anbete ft)ftematifdt)e

?ltbeit mar bie ^^tudjt feinet SE^ätigfcit al§ ©itectot be§ ßönigSbetget botan.

@atten§, nämlidt) eine 1812 öeröffcntlic^te „Enumeratio plantarum horti bota-

nici Regiomontani", ber fidl) 1819 eine mit ^mei Stafeln t)etau§gefommene

^4Jublication : „9tad§rid^ten über ben botanifdC)en ©arten ju Königsberg" anfd^lo^.

©eine Semü'^ung, ba§ ^flanjenftjftem auf eine natütlid^eve ©tunbloge ju fteEen,

tief, al§ feine le^te tittetatifd^e 2ltbeit, bie 1820 publicitte fteine ^onogtapl)ie

l^ettjot: „De plantarum classificatione naturali, disquisitionibus anatomicis et

physiologicis stabilienda commentatio." @t betfodjt l)ietin bie 2lnfidl)t, ba^ bei
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ber ©t)ftembilbung bie Sotanilet, ä'^nlid) roie bie 3oologcn ju 3öei1e gelten

müßten unb jtoar auf ©runb einer öergteid^enben anatomischen unb p^t)[io»

logift^en Setra(i)tung§n)eife ber einzelnen ^^flanäenförper, nid)! nur einseitig nad^

äu^eiiid)en ^terfmalen. Saburd^ entftdnbe ein ^nbej, aber fein (Softem, 'ilaä^

einer Äritif ber bi§{)erigen ©t)fteme jolgt nun auf brei S^abeüen ein nad) biejen

©runbfä^en burd^gefül^rter ßnttDuri einer @intt)eilung ber ^flanjen. fji^eilid^

iet)lt ber fctiroieiigfie %1)t\l, bie ßlajfification ber 2)icott)lebonen. 3ln ber 6eab=

fid)tigten weiteren 3Iu§|üt)runQ l^inberte il^n fein balb batauj erfotgteS ungtüct=

it4e§ 6nbe. IRit 5ooIogi|(^en Slrbeiten bc|ct)äitigte fic^ @. jd^on in $ari§.

ßinen franäöfijd^ gejdiriebenen ^iluijafe über bie ©d^ilbfrötcn legte er ber bortigen

3lfabemie öor. S)ie Slrbeit erfd^icu inbeffen in biefer gorm nid)t im S)ru(i,

tDuvbe öielme^r öon it)m jpäter benu|t, at§ er in Königsberg eine S)ifjertation

äu jd^reiben l)atte unb finbet fid^ al§ „Prodromus monographiae Cheloniorum"

im .^önigSbevger 2lrd£)iö öom 2Ja^tc 1812. gnblid^ arbeitete S. audf) über bie

Koratten, vorüber er eine anatomifd^ = pt)t)[iologifd^e Unterfuc^ung öerfa^te, bie

er einer Slrbeit: „5Betrad£)tungen auf natur^iftorifdf)en Oteifen" einfügte, ©ie

erjd^ien mit einem 2lnt)ange, SSemerfungcn über ben ^ßernftein, 1819 unter S3ei=

gobc öon 12 ^abeücn.

3^0^. (gatomo &)x. Sd^fteigger, 58rud£)[tüd£e ou8 bem Seben be§ at§

Opfer feiner SBiffenfd^aft gefallenen Dr. *^ug. ^^r. @dt)n)eigger, 1830. —
5ßrifeel, thes, lit. bot. «- cm z ^^ ^ ' (5. äöunfd^mann.

Sc^lociggcr: @eorg ©., Silb'^auer in Mrnberg, geboren bofelbft am
6. 2lpril 1613, ©o'£)n unb ©ci)üler beS ßmanuel ©., ber auf einem au§ bem
3^a^re 1633 fierrü'^renben (5tammbud)btatte mit ber aEegorifdC)en S)ar[tettung

be§ @tauben§ al§ S3itbt)auer in 5lürnberg bejeid)net ift, unb bon bem bie

Sammlung beä 33aron ^aller öon |)aEerftein ein anbere§ au§ bem S^a'^re 1607

ftammenbeg getufd^teS 33latt mit ber S)ar[tettung Don ^^^erfonen, meIdC)e äufetjen,

toie ein 33ogeI narf) einer gemalten 2;raube pictt (3euji§ unb ^axxt)ü\\o^'^) unb

ber ^nfd^rift: „Plus penser que Dire Emanuel Schweigger F. p. bona Amicitia

1607" befa^. 2Bie auä ben Slufjeid^nungen eines je^t tebenben ©prö^lingS

biefer feit 1382 uai^tDeiSbaren Familie ©. ^eröorgc^t, ift Smanuel ©. am
9. Dctober 1583 äu ©rö^ingen geboren. Son feiner 2;^ätig!eit in ^Jtürnberg

erfahren toir nur, baß er im ^. 1622 im fleinen gtaf^^ausfaale bie ornomen=

talen gloicEelfüttungen unb bie "^erabpngenben S^Pf^i^ ^f^' öon bem 1619 öer=

ftorbenen .^unftfc^reiner .g)an§ 2öilt)elm 33el)aim enttoorfencn unb au§gefüt)rten

5DedEe fd^uf. t^n ber bieSbejüglid^en 9ted^nung ttjirb er al§ ^ilbl)auer bejeid^net.

©einen 8o^n ®eorg finben roir 20jät)rig auf einem öon biefem ge^eidineten

©tammbudt)blatte al8 33ilbt)auergefellen genannt. S)affelbe meift bie attegorifd^e

2)arfteüung ber SBilb^auerfunft unb bie 3(nfd£)rift auf: „2)iefe§ mad^ id^ 3Jorg

©d^meigger, 23ilbt)auergefett in Mrnberg jum fr£unte(lid£)en 3lngebengfen
,

ge=

fd)el)en ben 12. ©ept. 1633". — ©einen gtu:^m al§ 58tlb'^auer begrünbete er

burc^ feine ebenfo gefd^icEt componirten al§ ^icrtid^ unb fein au§gefüt)rten, oft

fel^r figutenrei(^en 5Jtiniaturrelief8 au§ Äet)l^eimer ©tein. „^a(|te bei feinen

Jüngern SfQ^ten ganje |)iftorien öon fleinen giguren, t)alb runb in ©tein, bie

an Slusslönbifd^e in fel)r Ijo'^em SOßertt) öerfaufft toorbcn", berid)tet fein 3^^*=

genoffe SlnbreaS Bulben, ber O^ortfe^er öon ^^leubijrffer'g „9lad§rid^ten öon

Äünftlcrn unb äBerfleuten", unb ein anberer ^eitgenoffe, ber S3egrünber ber

5^ürnberger "iDlaleralabemie , ;3oad£)im ö. ©anbrart, nennt al§ bie ätteften i^m

befannten Slrbeiten be§ ©. an^ei in 3lmfterbam befinblid^e 3flelief§ mit 2)ar=

fieüungen ber ©eburt 3fol)anne§ be§ 3;äufer§, tt)eld£)e für 300 u. 400 fl. erworben

toorben feien. 6r fennjeidCinet ©. al§ einen l|0(^berül)mten 5[Rann unb bemerft,
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bafe er noc^ feine (SteinBüb'^auei-ei öon ]olii\ex ^yeinl^ett gc|ef)en ^abe. Sine

9tei^e jotc^er ßet)t^eimer SteinteHeTS mit Scenen aus bem geben be§ SäuierS

befi^cn bie ^Imbrofer Sammtung, ba§ f. !. ^]tün3= unb 3lntifencabinet unb bie

©d)a^fammer ber f. SSurgcapeüe in äßien. S)iejelben finb 3. %i). batitt (1645

unb 1648) unb mit bem ^lonogtamm unb bem 5bmen be§ ^eifter§ bevfet)en.

3Irnet^ ^at biefelben in ben unten angerührten ©d^riiten auSfü^rlid) bcfproc^en,

SJermut^lid^ rü'^ren quc^ bie nad) S)ürer'f(^en ^Dlotiötn ausgeführten, mit befjen

5)ionogramm unb ben ^a^xe^a^en 1510 unb 1511 üerjel^enen funflreii^en

Äe'^l^eimer Steinreliefö im 35ritij^ ^ufeum ju Sonbon (©eburt Sfo'öanneS^ bei

SräujerS) unb im ^JJiufeum 3U Sraunf(f)meig (;^^rebigt ^ot)anne§ be§ 2:äufer8)

fomie ein üledef im bifcfiöfüc^en Seminor ^u SSrügge Don it)m t)er. — 2Iu(i)

feine Jpoljfdjni^ercien tearen tt)eit{)in berühmt, mie ber Umftanb beioeift, ba^ er

na($ ßöln, ^^rag, ^Polen u. f. m. in .^ol^ gefdini^te ßxucifire ju lie|ern tjatte.

©in bon if)m gejcfini^tes, auf einer fdilangenmntrunbenen Äugel ftel^enbeg 6t)rift=

ünbt^en befrönt ben 2;u(i)era[tQr ber (5ebalbu§fird)e , bie alte ^an^et bafelbft,

für bie er ben gef($ni|ten 3ifi'i''it§' ^^n er für feine fc^masfifte Seiftung !)ielt,

fertigte, ift 1859 abgetragen tDorben, roorauf bie einjetnen J^eile öerfauft unb

5ur iperfteüung oon ÜJlöbeln aerroenbet raurben. — Sein becoratiüei ©efd^idf

befunbete er bei ber öerftettung tt^ pla[tif(i)en @d^mucfe§ für bie bei @elegen=

l^cit be§ ginjuge üon -Äaifer Seopotb in Nürnberg im S- 1658 errichtete 6§ren=

Pforte. <g)ierbei arbeitete er in ©emeinfctiaft mit bem öieifcitigen unb gemanbten

^obeüeur G^riftop^ 9titter (f. 21. S). S5. XXYIII, 672), ber auc^ ba§ fleine

5KobeII 3u bem urfprüngticf) für ben >g)auptmarft in Üiürnberg beftimmten, aber

nic^t 3UT Slufftellung getaugten, fonbern big 1797 in ber ^^eunt untergebrachten

unb bann nai^ ©t. ^^etersburg öerfauften ^Jtebtunebrunnen ober Speuntbrunnen

fertigte, beffen 11 übertebenSgro^e Q^iguren in ben Sat)ren 1652—60 ©eotg ©.

mobeüirtc unb ber (^efc^ü^jiefier Söolfgang ^erotb in Sronce go^ (f. unter

6^r. ütitter). Seöor ütitter unb ©. an bie 2lu§fü^rung be§ S3runnen§ gingen,

mad^ten fie ©tubienreifen unb fa'^cn fi($ bie 2Ronumentatbrnnnen an anberen

Orten an, wobei fie e§ ntd^t an fritiftiien, nid^t ganj öerftänbtid£)en Semerfungen

fp'^ten üeßen. <Bo t^eitt ©ulben mit, ba^ fie „aüe SSitber auf ben Srunncn

3U 2Iug§burg unb ©aläburg auf i^rer juoor bef(i)e!§enen 9teife iai]ii) befunben"

t)ätten. S)erfetben DucHe banfen mir bie Eingabe, ba^ jener SSrunnen ein @r»

innerung§mal an ben gtiebenSfc^luB öon 1648 werben foKte unb ba§ ^axl

©uftaü öon ©(^roeben, ber eine erftedflic^e ©umme für benfelben fpenbcte, bei

feinem S3efnc£)e in ??ürnberg ben SBunfi^ geäußert l^abe , bof[ man eine 9fieiter=

ftatue, iDatirfc^eintid^ öon ©uftaö 3Ibotf crridjte, ba§ aber ber \^oifer biei ni(^t

gebutbet tjabe. — ^n bem 3^a^re, at§ bie Slrbeiten für ben SSrunnen begannen,

im S. 1652 führte ©. in SÖronce ein 7 ^u^ (angel unb 516 ^funb fct)tt)ere§

(Srucifij in Sronce au§, ba§ in bie ßoftorfircfie ju ^oblenj gefommen ift. 3lu(^

bei biefem SBerfe fott 3Ritter mitgemirft "fjaben. — Unter feinen Sroncen finben

fxä) öerfc^iebene Silbniffe, wie jenes ^aifer fyerbinanb III., für roe(cE)e§ er im 3f-

1656 600 fl. empfing unb bie brci '43orträtmebaiIIone öon Tltlar\äiÜ)on, $ircf=

l^eimer unb 2f)eop^raftu§ ';i3aracetfu§ in ber 23crtiner .H^unftfammer , öon benen

bie beiben erfteren nacf) ben befannten Sürer'fc^en ©ti(i)en gefertigt finb. Sag
S3raunf($meiger ÜJtufeum befi^ außer einer fleinen 33ronce mit ber in -g)od^reIief

aufgeführten SarfteHung öon (Sepf)atu§ unb ^procris jtoei broncene 5porträt=

mebaiHonS, beren eines nad) Sllbcgreöen'S ©tid^ (B 184) 5)lartin Sutl^er, baS

anbere nadt) ^olbein (Sra§mu§ öon Ütotterbam barfteHt. Siie Süfte einer i^rau

mirb öon -Jlagter in 5Ründ^ener ^riöatbeft^ ertoä'^nt. SSortreffüi^e ,
getoö'^nlid^

mit feinem Dramen öerfel^ene SSronceepitap'^ien bema'^rt ber ^o^anniSfrieb'^of in

9lürnberg, barunter jenes bei ©corg ©d^manl^arbt öom ^. 1654 auf bem foioo'^t



lic^tueigger. 335

bet bal ©c^tijtenbitb tragenbc ©djtüan, qI§ quc^ ber baffelbe befrönenbe fdilangen^

butcf)iDÜ^lte 2;obtenfopt butcE) bie gein'^eit bes ®uffe§ unb bie B^i^'t^eit ber

(Sijetirung fierüonagen (abgebilbet in ber „Setoerbe^alie" Sfa^rg. 1885, Xaf. 41),

foioie baä gro^e tartufd^artige ©pitop^ be§ 2ßoli i^acob 9lü^el au§ bem ^a^ve

1688 mit feinem fräftig gefii)mungenen Slattmerf. — gür feine ®ejd)icElid)feit

unb f^inbigfeit im Sed^nifdien jeugt au^er ber gebiegenen 2Iu§iüt)Tung feiner

9Berfe bie ^jlngabe, ha^ er 1670 für 5?urTürft f^riebrid) 3Bitt)elm üon 33ranben=

bürg unb 1688 für i^urfürft Sofjann 65eorg IV. öon ©atiifen ^eerpaufen aus

©ta!§l gefertigt unb e§ aud^ Derftanben f)abe, §arnifd^e au§ einem ganj leidsten

unb babei bo(^ fdCjU^freien 5Jtateriat lierjuftefien. 6r ftarb unöer^eirat!§et am
13. ^uni 1690. 2ll5 ©diüler »erben 5ßaltt)afar Stodamer unb ^feremias

girier genannt.

2tnbrea§ ©ulben, f5fortfe|ung öon 5fleubörffer'§ ^Jlad)ri(^ten öon Äünftlern

unb äßerfteuten um 1660, "^erauggegeben üon Dr. ®. 2ß. ß. Soc^ner 1875.

— ^oad^im t). ©anbrart, 2:eut!d)e 2ltabemie 1675. — i^ot). ®abr. 2)oppel=

matir, ^iftorifdt)e 5ta(i)ri(i)ten öon ben 'Jlürnberg. ^kf^iematiciS unb Äünft=

lern u. f. m. 1730. — Sofep^ ^^rnetf) , Ueber bie Sebeutung beg au§ GS
^ufammengefe^ten 5Ronogramme§ auf ^unfttoerfen in ber f. t. 3Imbrafer

©ammtung. @in ^Beitrag über bie Sßerte be§ 9lürnberger S3ilbt)auer§ ®eorg

©diroeigger. (3Iul bem ÜZoöembertiefte be§ 3faf)rgang§ 1853 ber (5i^ung§=

berid^te ber p]^iIof.=^iftor. ßtaffe ber faif. Slfabemie b. 2öiffenfd£)aften XL S3b.

©. 641 ff,) befonber§ abgebrucft. — S^ofep^ Slrnet^, «Dtonumente be§ f. f.

mün^= unb 2lntiEen=Sabinet§ III, 2af. VIII. — ^lagfer, 5fleue§ SlUgemeineS

^ünfttertejifon 1845. — 5Ugter, ^Jlonogrammiften III. 1863. — ^. @.

SCß(eff elt)) , ©eorg ©(^roeiger, in ber ^eitfctli^^ft für Slunft» unb 3Intiquitäten=

©ammler. 1. October 1884. — OietoerbetiaEe 1885. — 2B. Sobe, (Sefc^id)te

ber beutfd^en ^taftif 1887. — g^riebrid) 93atentin ©d^toeigger, ©d^riftüd^e

3Iufäeic^nungen 1888. ^Ot^anufcript im ©täbtifdt)en ^ilrd)iö ju 9lürnberg. —
@rnft ^öiummen'^off, S)a§ 9ftat]^]^au§ in Mrnberg 1891.

% S. 9tee.

©C^löciggcr: :3 m manu et ober gmanuct f. oben unter ©eorg ©.

@rf)tDeiggcr: Sotiann ©atomo ß^riftop:^ ©., geboren am 8. 5lprit

1779 3u erlangen, f am 6. September 1857. ©. mar ber ©o:§n öon 6^r.

ßorenj ©., Professor extraordinarius in ber t^eologifdt)en gacultät unb ?Ird^i=

biaconus an ber ©emeinbe 6§riftian ju Erlangen. 5Durd^ ben S3ater unb beffcn

geteerten greunb ^arle^ rourbe ©. grünblic^ in bie ctaffifd)en unb femitifd)en

©prac^en, burc^ 5lbi^ unb ^riebr. ?lug. ^llütter aus SBten in bie ^^ilofop^ie

eingeführt. S)iefe ©tubien brad£)te ©. aunäi^ft burd^ feine am 7. 2lprit 1800

äu Erlangen erfolgenbe ^romotion at§ Dr. ber ^P'^ilofop^ie jum 3lbfd^lu|. 2)ie

S)iffertation bef)anbelte ein p^ilofop^^ifdieS %i)tma: de Diomede Homeri. S)ie

einge^enben fprad)tid§en unb pbitofop^ifd^en ©tubien ©i^roeigger'ö finb für bie

fpätere, einem gan^ anbern 2Biffenfd)aft§gebiete ^ugemenbete j£f)ätigfeit beffelben

öon nadt)t)attigem (4influ| geblieben. SSäl^renb feiner ©tubienäeit l^atten if)n bie

Sßotträge öon ^of). Zoh. ^at)er, 2ang§borff unb f^riebr. ^ilbebranb fo fe^r an--

gejogen, ba§ er nad^ feiner ^Promotion fid§ gauj ber ^Jtatl^ematif unb ben 9latur=

töiffenfd^aften toibmete. 2)rei Sa^te lang, bi§ 1803, '^ielt ©. al§ 5ßriöatbocent

in Erlangen 2)orlefungen aui biefen ©ebieten. ^n bem genannten ^a^re mürbe

er äum 5ßrofeffor ber ^JJiat^emati! unb ^l^tlfiE am ©tjmnafium ju SSalgreutl) er=

nannt, öon too er 1811 an bie l^ö^ere 9tealfd)ule ju Mrnberg berufen rourbe,

in todäjex ©teHung er bi§ 5um ^ai)u 1816 öerblieb.
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®iefer öerl)ältni^mö^ig nur fuTje 2luient{|Qtt @d§toetgger'§ in 9lüi'nberg

toutbe bo(^, in hoppeltet SBejieliung, iür bie eigentt)ümlic^e @nttt)i(ilung unb um=

fafjcnbe langiäl^rige S^ptigfeit ©d^ttjeigger'ä bon ber größten S3ebeutung. StftenS

Begann er ^ier bie Verausgabe ber großen ^eüfdirift: „^Journal für ßl^emie unb

5jl)^ftf", ttjeld^eS [tc£) an ba§ (Se^Ienj(i)e i^ournal für 6f)emie unb ^^^\it, beffcn

legtet 33anb 1809 erfc^ienen war, anfd)IoB. ®urd) bie Seitung biefer 3citf(i)rift

l^atte ©. bie ®elegenf)eit, fic^ bie öieljeitigften ^enntnijfe auf bem @el6iet ber

dl^emie unb $^t)fif, fott)ie ber öermanbten 3Biffenfd)aften äu erwerBen, toie bieS

feiner Steigung ju einer unioerfellen ÖJeiftegbilbung auf ba§ öottfommenfte ent=

fprac^. Sine anbre 2lnregung empfing ©. bur(^ ha^ getoerbreiiJie ßeben 5^ürn=

bcrg§, inbem er Slnla^ nat)m in bie Sebürfniffe be§ @Jen)erbeftanbe§ tiefere @in=

bliiie äu ttjun. dr ertannte l^ierbei bie Un3ulänglidt)!eit be§ faft au§f(i)lieBIi(^

auf claffifd^er ®etef)rfam!cit beruticnben UnterridtitS , unb barau§ cntftanb fein

fteteg SSeftteben, bie ^raji§ be§ gewerblichen ßebenS mit ber Sfieorie ju befrud)ten,

bie ©ewerbtreibenben mit ben toij'fenf(^üftti(^en (Srünben ber tectinifd^en Slrbeiten

befannt ju mad^en, ben ©inn für ba§ ©jperiment ju merfen unb burc^ UnterttJeifung

au§äubilben. ^m ^. 1816 tourbe 6. aum ^{)t)fifer ber Slfabemie in ^ünd^en
ernannt, war bann ^toei ^aljxe orbentlii^er ^ßrofeffor ber ip^t)fif unb ßljemie ju

ßrlangen unb Würbe 1819 in gleicher @igenjd)aft an bie Uniöerfität ju ^atte

berufen, ^ier Wir!tc er, bi§ baS Filter i'^n äWang feine 2el)rtf)ätigfeit nieber=

julegen. 6r ftarb am 6. ©eptember 1857 in ^aEe.

SIt§ ßel^rer, Q^orfd)cr unb 8d)riftfteIIer t)at <B. gteid) bebeutenb gewirft. ^n
f(i)lagenber Äür^e ^at bieg bie 3l!abemie in ^ünc^en in bem lateinift^en (Stüii=

wunfd) au§gebrü(it, ben fie ©. ju feinem fünfjigiätjrigen 2)octoriubiIäum am
7, Slpril 1850 überfenbete. ^n biefem ©rfjreiben würbe, um ba§ wid)tigftc

fieröorju^eben, in S. ber 5)tann gefeiert qui mirum Galvani inventum multis

nuraeris auxit promovit iocupletavit, inquirens intimas ejus ad universam rerum

naturam rationes; qui machinam cognomine „Multiplicatorem" ipse praeclare

composuit; quioccultas illas et abstrusas galvanicae catenae rationes pervestigavit,

physicis nunc ambigue „polarisationem in catena" denominatas, qui literarum

diligentissimus cultor mythologiae mysteria perlustravit enucleans inde priscae

rerum naturalium cognitionis clara vestigia; qui decem lustris et in cathedra

et in museo laudabiliter peractis virente adhuc senecta alaccr inter propagatores

ingreditur. ^xi ber 2:t)at finb mit biefen SBorten S(^Weigger'§ wiffenf(i)aftli(i)e

SSerbienfte treffenb gefd)ilbert. S)ie pt)t)fifalif(f)en 3lrbeiten ©diweigger'S bejie^en

ft(i) ganj überwiegenb auf @alüani§mu§ unb 6lectromagneti§mu§ , ben ©tauj»

punft bilbet bie ©rfinbung be§ 5Rultiplicator§ im 5- 1821, burd^ welche

S(i)Weigger'§ ^flamen in ber (Sefd^idite ber ^^sl^t)ftf unöerge^lid) bleiben Wirb.

Slber ©. t)at ftc^ anä) mit jal^lreii^en Ünterfuc^ungen auf anbern ©ebieten

ber 5pi)t)fil, fowie au§ ber ß^emie beft^äftigt. äBert^boße Slnmertungen ©c^weigger'?

finben fi(i) bei ben 2lbl)anblungen anbrer ©elel^rtcn, rodä^i er in feinem 3^our=

nale üeröffentlid^te. 3Ba§ ©d)Wetgger'§ Strbeiten befonberS d^arafterifirt, tft, bafe

er ben 3ufammenl)ang aller Srfd^einungen burd) ba§ gemeinfame SBanb ein'^eit=

li(^er 5^aturgefe^e ju er!ennen unb nac^äutoeifen fucl)te. Sin fel)r mertmürbigeS

Seifpiel einer foli^en fpecutatiöen 33etra(i)tung über bie ©ültigfeit gewiffer Balten«
öer'l)öltniffe in ben tierfd^iebenften @rfd§einung§gebieten bilbet feine SSorauSfagc

öon ber Sjifteuä jWeier Uranugmonbe.
^m äe'^nten SSanbe feineä i^ournalg t)eröffentlidl)te ©. 58riefe au8 bem ^a^xt

1818 an $faff in 91ürnberg unb einen Srief be§ (entern in einem 3luffa|, ber

betitelt i[t: „Ueber ba§ Umbret)ung§gefe^ ber magnetifd^en Srbpole ben be=

rül^mten inbifd^en 3a:^len gemä^ unb ein baöon abgeleitetes ®efe^ beS Slrabanten»

I
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unb ^lanetenumjrfitDungeg," ^n einer SlblEianblung öon Ränften maren für bie

Don if)m angenommenen bier magnetijd^en ^ole ber 6rbe beftimmte Reiten ber

Umbrel^ung betjetben burc^ 3fl^ten angegeben, roetdbe eineifeitS in einlachen 5Be=

5ief)ungen jum großen ^latonifd^en ^at)xt fielen, anbrerjeitö genau biejelben finb,

toie bie inbifd§eu Sd^Un über oier ^eiioben ber äßeltbauer, bie mteberum mit

ber 5ßräce|fion ber 2;ag= unb 5ta(f)tglei(^en äufammen^ängen. 3)ie|e ^anftenjc^e

Slb^anblung regte in ©. eine alte Siebüngöibee an: baö Sonnenf^ftem aU ein

gro|e§, magnetij(^e§ (softem ju betrachten, roie auc^ iDo^t Kepler j^on ftatt ber

allgemeinen ©diiuere einen 5Eßeltmagnetiemu§ angenommen l^abe, roeldier bie

|)immel§förper öerbinbe. S)ie 3tu§iüf)rung biefer 3fbee finbet fic^ in ber genannten

3[bt)anbtung, in tt)etd)er baö, toie e§ @. nennt, magnetifd^e (Seje^ an] bie Um=
laufe ber 2;rabanien unb ^Planeten angeioenbet mirb. Sabei gelangt er in ber

S3efpre(^ung ber Uranu^trabanten ^u ber f^olgerung , ba| in ber bamalS be=

fannten 3teit)e öon fed|§ Trabanten nod) jtoei fef)tcn müßten, nömlicf) bie bem
.^auptförper näf^ftbefinbtic^en, für tuelc^e er bie Umlauföjeiten öon 2,1767 unb
4,3534 jagen berect)net. ^m ^. 1851 finb biefe UranuStrabanten öon Saffeü

roirfüjf) entbecEt (Si^ungöberid^te ber äBiener Slfabemie IX 1852; f. andi ^vim>

bolbt, Äo§mo§ III 644 unb <B. in ben 5lb{)anblungen ber naturforfdCienben

©efeEfc^aft in ^aEe, I big III, 1853— 1855) unb i^re Umlauföjeiten öor=

läufig auf 2,5 unb 4 Sage beftimmt morben. ^nbem (5. ftrner an bie

^eplerfi^e (5(i)rift über bie Söeltfiarmonie erinnert unb, nadjbem '^faff, inbem er

bie l^acmonifc^en S^^^tn .^epler's anfüt)rte, bie Uebereinftimmung mit 3iffe^n ber

magnetifd^en 9teif)e nac£)tDie§, fd)Iiefet er mit bem folgenben ©a^: „SCßä^renb öon

ber calcuUrenben Slnal^fiS bie 3flt)t lebigtidf) in i^xex llnbeftimmtf)eit unb Un=
enblid)feit aufgefaßt toirb : fo matten un§ bie neueren Sntberfungen über d^emifd^e

SSerbinbungigefe^e, bie mit ben frt)ftallinifd^en äufammenf)ängen, red£)t lebt)aft auf=

mertfam auf bie inbiöibueHe Sebeutung einzelner ^a'iiitn in ber ^aturö^iffenfc^aft.

Sßietleic^t, ba^ mir jule^t mieber auf bie ^'i^tß'ip^iiofopflie aufmettfam merben,

töetc^er baS 2lttertt)um nad^ftrebte unb in beren @eift $t)tf)agoraS feinen be=

rühmten 2et)rfa^ fanb unb Jtepler feine JpimmelsSgcfe^e entbecfte."

6ine foldt)e biöinatorifd^e ßombinationsgabe, öon einer 93eäiet)ung, metctje je^t

allgemein alg begrünbet anerfannt toirb, jeigte S., al§ er bie öon ßamont aufgc=

funbne ^eriobe magnetifd^er SJariationen mit ber ©onnenflerfenperiobe jufammen«
fteUte. 5Dutd^au§ eigenartig töaren bie Unterfut^ungen, meiere S. über benUrfprung

p^t)fifalif(i)er ßrfenntniffe angcfteüt |at. @r mar ber 2lnfid£)t, ba^ fct)on in Reiten

fe^r alter ßutturftaaten eine Steil^e pofitiöer Äenntniffe öorl^anben waren, tteld^e

nur burrf) münblid£)e Srabitionen unb al^ ©e^eimniffe beftimmter Äreife (mie

nod^ t)eut aftronomifd^e Äenntniffe bei ben Sßral^minen) bewahrt morben feien.

S)ie '^t)if)en entf)ielten feiner 5Jleinung nad^ tiefte einer öiel älteren, öertoren

gegangnen ütaturroeistjeit unb bie ricl)tige Deutung ber ^t)tl)en fönne un§ je^t

bcffer gelingen, ol§ ^ur 3eit beö claffifcf)en 2lltert^um§, toeil bie neue 3eit bie

allgemeine SSerbreitung naturmiffenfctiaftlid^er .^enntniffe begünftige, wä^renb biefe

früher ängftlid) beiDat)rt, in 5[)]t)fterien öerl^üEt raorben feien, beren ©inn olä=

bann fpäteren ®efc£)led§tern öerloren gegangen fei. Unterftügt burdl) feine grünb=

li(f)en pt)ilologifc£)en Äenntniffe, bemühte ftd) ©., ben magren, naturroiffenfct)aft=

tilgen .^ern einer Sln^al^l alter 5Rt)t^en flar^ulegen. Sine nid£)t geringe 3a^l
umfangrei(^er unb eine ftaunengtöcrt^e (Setel^rfamfeit nac^meifenber ©d^riften

ift folä)en Unterfu(^ungen geioibmet. 2Benn biefen 3lrbeiten nur geringe SSe=

ad^tung gefc^enft morben ift, ja biefelben tool gar mitleibig beläd^elt mürben, fo

toirb ber Oiecenfent einer biefer ©d)lDeigger'fc^en ©d^riften ba§ Sfti^tige getroffen

l)aben, töenn er bie ßrflärung giebt, ba| bie 5ßf)t)fifer gemötinlid^ feine ißl^ilologen,

SXagent. beutfc^e SBtoötap&ie. XXXIII. 22
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unb bie ^l^ttotogen feine ^t)t)ftfer [inb. 5£)a§ 3itfa"^"^^i^tTejfen beiber ©igen-

fd^aften in ©. erm5gti(f)te bie fdjarffinnigen Deutungen , benen in ber je^igen

3eit öietleid^t beffcrc ^Bead^tung betiorftet)t, nad^bem bie übetraf(f)enben @t|oIge

ber prä^iftorifd^cn ^oi^ff^iungen bie gjiftenj {)o^er Kulturen in üiele i^a'^rtaufenbe

jurüiftiegenben geiten nad^getoiejen tiaben.

3ur .$?ennäei(^nung ber ^Jlet^obe, weld^e (5. bei jold^en Unterfud^ungen an=

tocnbete, fann befonber§ auf bie Senffcfiiiit öerroiefen ttjerben, weldJic er im 2luf=

trage ber Unit)er[ttät igaUt bei ber ©äcutarfeicr ber Uniüerfität Erlangen 1843
überreid^te. ®ieje S)enffdC)rift Ijanbelt: über natnrtoiffenfct)aftlid^e 5yit)fterien in

i'^ren SBerfiältniffen jur Sitteratur beg ?lltert{)um§. 5Ran erfiet)t au§ berfelben,

ba§ e§ \id) nidE)t um mtiftifd^e, pf)antaflifdf)e ^f^een ^anbett
,

fonbern um ftreng

Inti|ct)c ^Prüfungen, wie weit bie Üladf)ri(i)ten über 3Jlt)t^en unb ''}Jtt)[terien einen

beutlidt) erfennbaren naturmiffenfc^aitlidEien S^^^tt nad£)tt)eifen. — @in öon ©.

bei öeijd^iebcnen 3Inläf|en bel^anbelter "iUltittienfreiS
; ift ber famotl^racifd^e , in

toetc^em er bie SSer^üEung einer atten ^enntni^ ber polar=entgcgengefc^ten

magneti|d£)en .fi'räfte fie^t. ^efjrere ^ier^er ge^örenbc 2lbl§anblungen, ]o nament=

lidt) bie über ha^ fogenannte ©t. @Im§teuer (.^aftor u. ^ottuj) finb in bem
@(^roeigger^|dC)en Journale abgebrudft , anbre olö bejonbre ©(^ritten er|d£)ienen.

9lu§ biefen Unteifud^ungen 30g <B. bie ^^olgcrung ba^: „foiern e§ um 35er=

breitung befferer 9teligion§!enntniffe auf ber @rbe unö ju tt)un ift, mir ben Soben
baju urbar macf)en unb ba§ ^eibenf^um mit ber SGÖnv^el ausrotten werben,

wenn mir ^laturfenntniffe unter ben noc^ uncultibirten 9)ölfern be§ 6rbboben§

attgemein ju verbreiten un§ beftreben. 33efonber§ fdtieint für eine auf oftinbifc£)p

5Jli|fion fidt) bejie^enbe 3Infralt biefer ®efid^t§pun!t ber 33ead£)tung mertt)''

(nämlitf) weit ba§ 5Infeben ber 33rat)miuen roefentUd^ auf ben öon il^nen at§

©e^eimni^ bewahrten unb bod^ nur mangeli)aften naturmiffenfd£)aftU(f)en

[aftrononnf(f)en] ^enntniffen berut)e). S)iefe Ueberjeugung bett)ätigte <B. baburd^,

ba^ er bem hierein Oon ^reunben unb S3eförberern oftinbifi^er ^Dlijfionen ba§

©rbf^eit feine§ auf einer Steife in ©icitien ermorbeten Stuberg überwies. 3^=

fammenfaffenb fann bie 6f)arafteriftif ©d^Weigger'S nidf)t beffer gegeben werben

aU e§ ö. ^artiuS in ber fdf)önen ©enfrebe auf ©. tf)at (®elei)rte Slnjeigen

ber 2lfabemie 3u ^ünd^en 1855 gtr. 10—12 ©. 81—99). „S., fagt gjlartiul,

ää'^It ben Männern be§ öorigen Saf)rl§unbert§ 3U , wie fie je^t immer feltner

Werben. :^n bie ,'g'd^t unb breite war er gerid£)tet. 9lirf)t ben' 2Beg ber fid^

nadt) au^en abfdt)iie^enbcn, öereinjelnben
,

ja bereinfamenben 2lnatt)fe unb be§

@t)eciali3muö, ber irgcnbwo im UmfreiS be§ unenblidjen SlßS — oft lange burd^

trübe§ ©cftein — in bie 2;iefe fd^mft, ging fein Streben. @r war, ber @eifte§=

ridC)tung am 2lnfange biefcg ;3af|r{)unbert« folgenb, @t)ntl§etifer- 6r war e§ in

bem guten ©inne, gleidfi^eitig ber ßin^elforfd^ung mit ßiebe ergeben , aber ben

freien SBIicE über bem ©an^en er'^altenb unb be§f)alb feine analt)tifd^en ßrfolge

anfpruc^§Io§, ja bcmüt^ig ben t)öf)eren ^ßrincipien unterorbnenb." .^eut wirb

öorjugeweife ber entgegengcfe^te Söeg empfo'^ten ; bie SBertiefung in einen einzelnen

@egenftanb wirb al§ ber Wa'Ejre aSeg ^ur ©ntwicEIung ber äBiffenfd^aft empfo'^len,

5Jlännern öon @d^Weigger'§ S)enfung§= unb goi^l'^ungsWeife wirb oberfIäd^tid^e§,

enct)cIo:päbifd£)e§ SBiffen nad^gefagt. Unb bo(^ , toa^i Würbe au§ ben 2ßiffen=

jd^aften beim Umfid^greifen be§ ©)3eciali§mu§ werben? (Sin i5oi-1<^ßi-' tnürbc ben

Slnbern nid)t t)erftet)en, ein fefter, fidler emporWad^fenber 33au ber Wiffenfd^aft»

lidften @rfenntni| fönnte au§ ben ^ofaiffteindien ber ©inäelforfd^ung nid£)t t)ef

borgefien. 5Daju ift ber aufammenfaffenbe, orbnenbe @eift erforberlid§ wie il^n

©. befaB.

^oggenborff, biog.=litter. |)anbwörterbud§, II, 873—875. — b. ^artiuS,
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bte oben citirte ^cnfvebe; bie Sitteiatur ü6er ©c^ttietgger'ä ©c^riftcn an ben

Beiben angefütirten Orten unb in 2ßittftein'§ ^tegifter sunt ©c£)tt)eigger'|d)en

Sfournal. Ä.

SdlUJCiggcr: ©alomon ©., tjroteftantijc^er ^Prebiger, toar im ^[o'^r 1551
Qi'boxm , nid)t in ©ulä am ^^lecfar (SBütttemberg), toie man getoötinlie^ lieft,

fonbcm in ^aigerloct) (|)of)en,5ottern) laut ber ni(f)t abautoeifenben Eingabe beS

raol)! orientirten 2Jlai;tin 6tufiu§. S)oc£) fiei^t le^terer feI6[t ben ©. toieberl^ott

einen ©ut^ei*; benn bic f^^niilie @. mar in ©ul^ eingebürgert, ©alomon tt)U(f)§

ba auj im gvo^eIterlirf)en .^aufe, jein 33ater befleibete in ber S^olge bie ©tette

eines 9lotat§ bafelbft bt§ jum @nbe feine§ SebenS (1579). SSorgebilbet in 2atein=

unb (eöangelifc^en) ^tofterfernten be§ ^erjogtl^umg Söürttemberg bejog ©. 1572
bie Tübinger Jpoc^fc^ule al§ 2;t)eoIoge, öerlie^ biefelbe jebo(^, ol^ne fein ©tubium

flanä beenbet au l^aben, am 26. September 1576 mit fe(|§ S^alern in ber %o.\ä)i,

um einen ®ienft ju fu(i)en, bei toetd^em fein S)rang, frembe ßänber ju fet)en,

Söefriebigung finben fonnte. 6r öerfuc^te fein <^eil in Defterreic^, unb "ba traf

e§ fid^_ enblid), ba§ Soad)im ö. ©injenborf, iDeI(i)er at§ 33otf($a|ter ^aifer

DHuboU'S II. am 10. ^^oöember 1577 bon Söien nacC) .^onftantinopel abging,

ben mitttermeite in ©ra^ orbtnirten jungen St^eotogen al§ 9^eife= unb (Sefanbt»

fdtjajtöprebiger in fein (Befolge aufna"^m. S)amai§ mar .^omorn ber te^te fefte

5pta^ ber ß^riften'^eit an ber SDonau; in @ran unb Ofen begrüßten ben §errn

ö. ©injenborf bereits 3Bürbenträger be§©ultane unb fein^rebiger begann bie Sröm^e
ber ^Jlufetmänner ^u ftubiren. 33ei Scigrab öerlie^ bie ©efettfc^aft i^re ©d^iffe unb

fu^r öon ba in ^utfrf)en nad§ 5^onftantinopet, too fie am ^Zeuja'^rStag 1578 ein=

traf. 5Der ^nx S)aöib ü. Ungnab, toeCd^en ©inäenborf al§ SSotfd^after ab^utöfen

!am, blieb no(i) einige 3Jlonate unb mit il)m beffen ^Prebiger ©te^j'^an ®erla(^.

S)iefer Sediere l^atte bei ben befannten burd^ Martin 6rufiu§ eingeleiteten 35er=

l^anblungen ber Sübinger S^eologen mit beni griec§ifd)en ^Patriard^en perfönlid^

mitgemirft; bie .g)auptfdt)riitftü(Jc maren bereits burd^ @erlac£)^S |)anb \)\n unb

l^er gegangen unb baS ©d^eitern ber 3lnnä^erungStierfud^e au(^ fdt)on fo gut als

fidler, bo,ä) folgten toeitere t^eologi|(f)c 3luSeinanberfe^ungen 3tt)if(^en beiben

Xl)cilen noc^ bur(| mef)rere i^a^re !§in. ©0 ablel^nenb fi(| bie ©rted^en aud^

in bogmatif(^er Sejie'^ung öer^ielten, fo ertoiberten fie bocl) baS @ntgegen!ommen

ber Tübinger burdt) 3leu§erungen freunbfcf)aftlidt)er ©efinnung unb ©. als ^loeiter

perföntic^er QScrtreter 2;übingenS fanb in ber Umgebung beS Patriarchen gute

Ulufna^me, befonberS befreunbete er fid^ mit bem ^rotonotar beffelben, Sl^eobofioS

3t)9omala§. (5r befam baburd) einen ©inblitf in baS geben ber orientalifd^en

6^riftent)eit unb in i^re Sage unter ber 3:üT£en'§errfdC)aft. ^n auSgebeljntem

9Jta§e benu^te er aber feinen melir als breijö^rigen Slufenf^alt in ^onftantinopel

äur Seobad^tung ber 5ßorgänge am .^oflager beS ©ultanS fomie beS Treibens

ber öornelimen unb nieberen ^oSlimS. S)a§ Ütegiment ber ©ultane , Xot\6)t

in il)rem brutalen „Sauernftol^" ben 9le))räfentanten ber fo l^od^ über i^nen

ftel)enben abenblänbifd^en 5Räd£)te bie empfinblidfjften Semüf^igungen bereiteten,

ttar in ben Slugen bon ©. eine „greulid£)e jtt)rannet)"; er fonnte ben ^^ortbeftanb

beffelben fidt) öon feinem tl^eologifdE)en ©tanbpunft auS in erfter ßinie nur fo

äuredtitlegen, ba^ e§ öon ®ott als eine mäct)tige 3u<^trutl)e für bie ß^^riften'^eit

lingefteEt mar. 3luf ber anbern ©eite berfannte er aber aud^ leineStoegS bie

ftttlici)en unb politif(i)en J^räfte, toeld^e baffelbe lebensfähig erl^ielten, aud) nid^t

bie |)umanität , bie in ben Söol^lt^ätigfeitSanftalten beS S^Slam unb in ber

S)ulbung frember Suite in Sag trat. — 3llS ©in^enborf'S 55liffion ju @nbe
ging, trat ©. mit beffen ©rlaubni^ in ©efettfctiaft bon @belleuten beutfd^er

^'lotion eine ^ilgerfal)rt na^ ^erufalem an (3. 3)lär3 1581), auf toeld^er er

aud^ 5llejanbrien unb S)amaSfuS berü'^rte. ^m ?lot)ember mar er mieber ju»

22*
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xM in ber f(i)tDäbi|(i)en Jpeimat^. 2Rartin SruftuS bctt)itt!ommnete i^n in Tübingen

mit einem gtied)ijc^=Iateinifd§en (Sebi(^t unb üeröffentüdite gleicEiäeitig mit bem»

felben äuv gtläutetung eine öorlöufige furje, aber genaue 5^ac^tic^t t)on bem

Heriä^rigen Slufent^alt be§ gi-eunbeS im Orient auf @runb öon SSriejen unb

münblic^en 3)litt^eilungen. 3unäd)ft jud^te nun 6. StnfteHung im tt)üi-ttem=

bergifcfien ^rd^enbienft unb fanb |oIrf)e al§ Jpelfet in 5^ürtingen (1582—1583)
unb aU ©tabtpfairex in ©rö^ingen (1583—1589). .^ietaui töurbe er im S-
1589 burd^ ben jReic£)eiTei^en-n |)einr. ^etm. ö. 5RiIdt)Iing , ber 20 ^a^xe öot

©. auc§ ^erujalem beju(i)t fiatte, auf bie ^attonatSpfarrei Söil^ermöboif (3!Jlittel=

iran!en) unb enblid) im ^. 1605 burdt) ben 5[Ragiflrat Don Nürnberg jum S)ienft

on ber f^i^auenfirdEie in biefer 9teid§§ftabt berufen. |)ier toirfte er ncc§ 17 ^a^xt

unb ftarb am 21. ^uni 1622. — ^n 9lürnberg erft gab ©. feine „^letoe gte^|=

bef^reibung au§ 5teutfct)lonb nad^ ßonftantinopel unb ^erufatem" l^erous (erftet

®ru(i 1608), beffen |)auptiDeTt{) in ben ber Jürfei getoibmeten Sapiteln liegt,

lüä'^rfnb ber S5eridE)t über bie öiet fürjere ^^ilgerteife nur ein unbebeutenbereä 3ln»

l^ängfet bilbet. ^m ^eid^nen unb 2Raten betoanbert ^atte @. öiele 5|}orträt§,

2;rad()ten= unb ©enrebilber nad^ |)aufe gebradt)t, tt)etd)e ^um 3:t)eil in |)oIäfd£)nitt

bem ißud^e beigegeben tt)erben fonnten. 2)ie im 2;ejte l§ie unb ba mitget^eilten

^proben au§ bem türfifd^en unb arabifi^en 2ßortfdt)a^ bürfen nicf)t ju ber Slnfid^t

berleiten, al§ tiätte ftd^ @. biefe ©pradt)en boÜfommen angeeignet. Unb toenn

man äuroeilen lieft, er fei ber erfte genjefen, toeldjer ben Äoran in bie beutfd^c

@pradt)e übertragen l^ahe, fo ift barauf toenig 3u geben. @§ ejiftitt jmar ein

S3ud§ : „Alcoranus Mahometicus ... in bie teutfd^e <Bpra<i) gebradt)t burc^

©al. @." ^türnberg 1616. 2lber fie^t man genauer ju, fo ergiebt fid^, ba§ ©.

bei biefem äöerf eine italienifd^e @d^rift ju (Srunb tegte, meldte nur eine fet)ler=

tiafte unb unboÜftänbige SBiebergabe be§ ^oran barbot unb ni(f)t einmal biefe

auö bem original gef^öpft l^atte. (änbtidt) ift nod^ ein äufeerft feltene§ ißüd^=

lein ju öerjeid£)nen, beffen SJorrebe ba§ S)atum trägt: ßonftantinopel, 1. ^^n,

1581. <B. l)atte oft Serü'^rungen gel^abt mit ß^riftcn au§ atter |)erren

Säubern, meldf)e in türftfrfie ©claüerei gcratl^en maren, unb babei gefunben, rote

fel)r fie religiöfer ^^a'^rung entbel^rten. 9lun überfe|te er für biefe 5Jienfd^enclaffc

ben fleinen 6ated§i§muS ßuttier'S in bie unter berfelben am meiften tierbreitetc

italieni[d)e ©prad^e, <&eräog ßubtoig öon Söürttembcrg aber befötberte bie ©dt)rift

jum 2)rudf unb fi^icEte öiele ßjemplare baöon nad^ ßonftantinopel jur 33ertt)eilung

unter bie gefangenen ßl^riften. S)er Sitel lautet: II catechesimo translatato

della lingua todescha in la lingua italiana per Salomon Sveigger Allamagno

"Wirt, predicatore del Evangelio in Constautinopoli, Tab. 1585.

©(^toeigger'g ^ugenbleben unb 3Iufentf)alt im Orient fd§ilbert ßrufiuä

in ber (Schrift: D. Solomoni Schweigkero Sultzensi . . . gratulatio scripta

a. M. Crusio. Strasb. 1582 (mieber abgebrucEt in 5!Jli(^. 5teanber, orbis terrae

succincta explicatio. Ed. rec. Lips. 1597 p. 461—488), feinen ganzen ßebenä»

gang 2Bill, 9türnbergifd^e ^Rünjbeluftigungen 3, 137—144; aud) SBürfet,

diptycha capellae S. Mariae (5iürnb. 1761) 31—33 unb Slnb. SBegen 2öil=

^ermgborf ögl. <g»effifd^e§ ^ebopfer 3, 715
ff.
— 3lu§ Briefen ©dtiroeigger'S

t^eitt @rufiu§ in ben Annales suevici, ber Turcogrsecia unb ber Gernianogrsecia

man($e§ mit. — lieber bie Derfdt)iebenen S)rudCe ber 3fteifebefd^reibung f. 9iöl)=

xid^t, Bibl. geogr. Palaest. p. 206 ff. ßetib

®Cl)UJdggcr=8cibcl: 5rana Sßill^elm ©.=©. tourbe am 16. Dctobei;

1795 äu Söetfeenfel§ geboren. (5r befu(i)te bie ^auptfd^ule ^u S)effau, mo fein

SSater, J^arl 9lug. ©ottl. ©eibcl, ^nfpedor unb erfter Sedier einer 2:ödt|terfd)ulc

toar. 1811 toibmete er \\ä) ber 5p:^armacie ju Seipjig unb conbitionirte feit
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1815 aU ?It)ot§efergep(fe in 3Jlerjeburg, S)ej|au, g^emnt^ unb 5Jland^en. 3u
^alle begann er 1820 ^ebtcin unb 9latuttt)tf|enid§aiten au ftubircn unb ttjurbe

naä) jtüei ^al^ren Sljfiftent am d^emijifien ßaboratorium. |>ier trat er mit feinem

ßc^rer, bem $roiefjor ber ^t)t)fif unb S^emie ^ot). ©alomo S^riftian ©d^teeigger,

fiefannt als Segrünber be§ SfournalS für ß'^emie unb 5p^t)ft£ in nal^e Sejie'^ung-

S)iefcr aboptirte ben jungen ©eibel, rodäjit nunmehr mit lanbeSl^ertlic^er ®£=
ncl^migung aum 2lnbenfen an ben Sruber feine§ Slboptiböaterä, ben in ©icilien

ermorbeten 9laturior|d§er 31. f5fr- ©d^toeigger, feinem 9Zamen ben Flamen (Srf)tt)eiggcr

l^injufügte. ^it ber S)iffertatton „De fibrium aestivalium origine atque natura"

promoöirte ©.=©. 1824 in ^aHe, mo er fid^ im folgenben ^ai^xe aU Slrjt niebcr=

lic§, nad§bem er in 55erlin ben 6urfu§ ber praftifd^en ©taatgprüfungen abfolöirt

l^atte. 1826 ^abilitiitc er fic^ mit ber ©d^rift „Prolusiones ad chemiam medicam",
ttorauf er im folgenben ;3at)re ^rofeffor ber mebicinifd^en gacuttät ber Uniüerfität

|)aüe rourbe. %U Seigrer, at§ ^orfd^er unb al§ ßitterat entroidfeüe er t)ier eine

ebenfo erfprie|tid)e toie auSgebe^nte tt)iffenfd)aftlid§e Ji^ätigfeit. ^m i^al^re 1829
6egrünbete er ba§ p^armaceutifd)e S^nftitut ju ^;)aUe, ali beffen S)irector er 3at)(=

reid^e (5d)üler in i^ren ßebenSberuf einfül^rte. ©eine 2lrbeiten bewegen fidC) üor=

ne'^mlic^ auf beut (Sebiete ber p^t)fioIogifc£)en unb fat]^oIogifdt;en ßl^emie. 33on

ben öielen 2lbt)anblungen mögen au^er ben genannten nod^ bie folgenben 6r=

toä'§nung finben: „S^emifd^e Unterfud£)ungen über ben franf§aften ^arn unb
ben ^axn öerfd^iebener Spiere" (©d^meigger'ö Journal 1826, ^b. 46). „3u=
fammenfteUung neuer 91nalt)fcn öon ©peidfielfteinen, eine§ üerfnöc^erten ^txi=

beutely, öon 2:onfitten ober 9lac^enfteinen" (cbenb. S3b. 52). „Del im menfd^=

lid^en Slute unb mitd^iger ^axn" (ebenb. S3b. 53). „Ueber bie blaue Färbung
ber ciroei^ftoffigen t^ierifdE)en ©ubftan^en burd^ ©al^fäure ic." (ebenb. S3b. 54).

„ßinigc 58eifpiele fd^ä^barer |)eilroirfungen be§ 6reofot§ unb einige iöemerfungen

über ba§ aqua Bellini" (.^alle 1833). 3lber aud§ bie reine ß^emie öetbanft

©.=©. nidf)t untt)id^tige 2(rbeiten unb 93eobad^tungen. ©0 ertoä^nt er in einer

?Ib!^anblung „lieber ©ementini'S jobige ©äure unb ein 3fobojt)b" beiläufig, baf;

ba§ Merc. dulcis (^Jlercuroc^lorib) burd^ Sfob in ©ublimat unb ^^obquedEfilber

öertoanbelt toerbe (ebb. 53b. 48). i^ntereffante 2Jiittf)eilungen mad^t er „über

©ntftel^ung farbiger organifd^er ©toffe in ©een, fte^enben SBäffern unb ^ineral=

quellen" (ebb. ^b. 51). 3lud§ eine p§l)ft!alif(^e Seobad^tung, welche fpäter me^r=

fad) ©egenftanb ber Unterfu(^ung getoefen ift, mag ermäl^nt toerben: „Ueber bie

eigent{)ümlid§cn bre'^enben SSeioegungen be§ Äampl)er§ unb anberer Körper auf

toerfi^iebenen f^lüffigleiten" (ebb. 93b. 42). @anj befonberg aber !§at fid^ ©.=©.

auf litterarifdEiem ©ebiete gro^e 33erbien[te erlüorben. ^m ^. 1828 gab er bie

2. 9lufl. üon „2f. ©• (Srfd^, Sitteratur ber ^Ulatliematif, 9tatur= unb ©emcrbefunbe"

l^eraus (ßeipäig). 2)a§ öon feinem 31boptiööater 1811 begrünbete ^^ournal für

ß^emie unb ^^i)fif, bamal§ bie toid^tigfte 3eitfd§rift für biefe SBiffenfd^aften,

tüurbe öon ©.=©. in ben Sa^lten 1825—1829 (^b. 45—54) gemeinfam mit

bem 33egrünber, bann bt§ jum ©d^tuffe ber geilfd^rift im ^. 1833 (93b. 69)

öon il)m allein 'herausgegeben. S5on ba an betl^eiligte er fidl) bi§ ju feinem 2obe
an ber Verausgabe öon (Jrbmann'S S^ournal für pract. @f)emie. 5lud^ an bem
^anböjörterbud^ ber ßl^emie mar er feit 1837 5)titrebacteur. 3llS praftifd^er

3lrät bet^eiligte er fidE) in opferroilligfter 2Beife an gemeinnü^igen 93eftrebungen,

fo fungirte er im 3»- 1831 mä^renb ber ß^oteraepibemie als SSejirtSar^t. 2lud^

tourbe er im ^. 1835 jum ©d^riftfü^rer ber naturforfd^enben ©efellfd^aft p
.^aHc ernannt. Slber feine junelimenbe ^ränflid^fett fe^tc biefer S^ätigfeit fd^on

im ^. 1837 ein 3ie(. @r befuc^te in biefem ©ommer nod^ bie 93äber öon ^arlS=

bab, aber er foflte nur nod^ furje 3eit feine 3lrbeit mieber aufnel)men: am
5. 2iuni 1838 fanb er ben Zoh burd£) (Srtränfen in ber ©aale.
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5]3o9genbürff, ,^anbtDörtetbu($ , II, 875. — Sottifen, 5J^eb. (5(i)rift[t.=

Sejifon 5Sb. 17, 499 unb Sb. 32, 269. S. ßepjiu§.
©dÖÜJCtggcr^Scibel: i^rans ©.=©., 3Ivät, al§ ©o^n be§ Berühmten ß^emiferg

f^tanj 5öiill)elm ©. am 24, ©eptember 1834 ju ^aüe geboren, ftubirte |icr feit

1854 ^ebicin unb erlangte 1858 bie Sloctorraiirbe mit ber S)if|ertation „De
callo", bie bereite jeine befonbcre 33orliebe für l)iftDlogi|d)e ©tubien befunbete.

@r toibmete [id) fortab auöfc^lie^tii^ biefer S)i§ciplin, übernal^m bie ©teüung
al§ SLffiftent am pf)t)ftologifd§en Snfütut äu SreSlau unter .^eiben^ain, tiertaufdjtc

biefe 1865 mit ber gleichen in Seipjig unter Subtoig, l^abilitirte fic^ t)ier 1866
al§ ^ritoatbocent, tüurbe 1867 jum au|erorbentlid)en 'iprofeffor ernannt, ftorb

aber bereits am 23. 5luguft 1871 ju ^atte. ©. mar ein auSgejeid^neter ^iftolog,

ein tiiel terfpredienber ^^orfd^er, ber tro^ feine§ in relatiö iugenblid)em 3lUer cr=

folgten Sobcä jatilreidie 2lrbeiten l)interlie§, @r mar me'^rere ^df)xe (1866— 71)

Sieferent über „^iftologie" für bie öon SSird^oto unb Jpirfd^ ]^erau§gegcbenen

^a'§re§beric£)te ühet bie gortfrfiritte unb ßeiftungen in ber gefammten 5[)tebicin,

^Jlitarbeiter an ©dimibt'S 3^al)rbüd)ern unb fd)rieb : „2)te ^flieren be§ 'iDlenfcfien

unb ber ©äuget"^iere in il)rem feineren Sau gefc^ilbert" (|)aHe 1865, 4 tafeln);

äufammen mit S. Subtoig: „S)ie ßtimpligefäBe ber x^aUkn unb ©e{)nen" (ßeipjig

1872 mit 3 Stafetn fol.); „Ueber ben Uebergang förperlict)er 33e[tanbtl)eite au§

bem 35lute in bie ßljmpligefä^e" (©tubien be§ pl^^fiologifdien 3fn[titut§ 3U 35re£=

lau, Setpjig 1861, 1. |)eft); „lieber bie ©amenförperc^en unb i^re ^ntmicEelung"

(9lr(i)it) f. mifrofcopif(i)e Slnatomie 1865); „lieber bie 9ßeritoneol^öl)Ie bei ^'^öfd^en

unb iliren Sufiwmen'^ong mit bem ßl^mp'^gefö^ftiftem" (jufammen mit '2)ogiel

in ben 33eri(i)tm ber t. @efettfcl)aft ber 2Biffen|d)aften ju Seipjig, mat||em.»

p\)\)l m. 1866).

S3gl. Siogr. ßejifon öon i^irfc^ unb ©urlt V, 321. ^agel. \
©C^UJeigl)OCn[cr : 3icicob g^riebrid) ©., Slr^t, geboren ju ©trafeburg 1766,

ftubirte unb l^romoöirte bafelbft 1789 mit ber „Diss. sistens amphibiorum virtutis

medicatae defensionem continuatam et Scinci maxime historiam expendens",

biente l^ierauf eine 3fittang bei ber fran^öfifc^en 5lrmec unb liefe fid) fd)liefelid)

als Slrjt in feiner Sßaterftabt nieber. 6r mibmete )id] gaiij befonberS ber geburt§=

l§ülflid)en ^raji§, tourbe at§ (Geburtshelfer am ®emeinbel)ofpital angefteHt, fpäter

3um ^Profeffor unb Oberai-jt am S3ürger'§ofbital ernannt unb ertoarb fid^ in

biefer ©tellung burd) bie 53erbefferung beS ^ebammenunterric^tS, bem er ein=

ge^enbe ?lufmetffamleit fd)enfte, ein grofeeS SSerbienft. 2)ie fdiriftfiellerifc^en

5lrbeiten ©dilueig'^aeufer'S, ber am 7. 3J^at 1842 ftarb, betreffen bie ^jiobification be§

geburt§'§ülfli(^en Snftrumentenat}t)arat§ , ba§ ^inbbettfieber unb bie ^t)t)fiologie

be§ fc^toangeren unb gebärenben llteruS. SBir füt)ren baöon an: „^l^ractifd^e

Slntoeifung aur Sntbinbung mit ber 3*i"9e" (ßeipjig 1796, granffuit a. 9)i.

1819; franaöf.: 5|3ariS 1799 unb 1800); „Tablettes chronologiques de riiistoire

de la m^decine puerperale" (©trafeburg 1806); „3luffä^e über einige p^t)fiologid)c

unb practifdie ©egenftänbe ber ©eburtS^ülfe" (5iürnberg 1817, entölt 34 2lb=

l^anbtungen über üeifd)iebene 2'^emata feines ©pecialgebieteS); „S)aS ©ebären

nad) ber beobad)teten ^Jlotur unb bie ©eburtSl)ülfe nad) bem Srgebniffe ber @r=

fatjrung" (©trafeburg 1825), ferner jo^lreidie 2luffä^e in ben öon i^m feit 1801
l)erauSgegebenen „Archives de l'art des accouchements" unb als gröfecreS, nod)

ncnnenSmertl^eS SBerf: „La pratique des accouchements en rapport avec la

Physiologie et Pexpörience" (©trofeburg unb 5pariS 1836). @in öottflänbige*

33eTäeid)niB feiner ©d^riften ^nbet fid) in ßallifen'S ©diriftftelterlesifon XVII.
430—433 unb XXXII, 246.

S5gl. aud) SSiograpt). ßejifon bon ipirfd^ unb ©urtt V, 321,

5pagel



(S^U)Ctg^au[cr: ^o^anne§ ©., ber 33a^tet ^udlbrudev unb Su(f){)änbler,

getiörte at§ ©o£)n beö ;3o^ann .^onrab @. unb ber ©ara SSetf einer geachteten

gamitte an , beten ©tammöater ^onrab S. aus Dbei-rait (im je^igen i^anton

Sajetlanb) infotge ber ©egenreiorniation nad} Sieftal übeifiebelte , bann einige

^a^xe al§ ^auäleibeamter ju '»Ftül^aufen im @l|a^ öertebte unb äule^t 1641

in S5afel feinen 2Bof)nfi^ aujfdilug. Son bem SomeS 5Palattnu§ ^ot). 3^ac. ©raffet

jum 9lotar ernannt, geno^ er megen feiner geraben ©efinnung allgemeine^ 3u=
trauen. S)ic metften feiner '^lac^fommen mibmeten fit^ tt)ät)renb me!§r al§ eineS

3at)rt)unberte ber juriftifc^en Saufbal^n
; fo aud) ber 33ater be§ ,3of)anne8 <B.,

,g)an§ Äonrab, ber in ^aüe , JpoHonb unb ^ax\^ ftubirte, unb nad)bem er in

feiner 3}aterftabt bie S)octortt)ürbe crtoorben, bie ©teile eine§ S)omprop[teifd)affner8

erhielt, aber faum 35 ^al^re alt ftarb. Sein <5o^n i^otja^ne» mürbe am 23.

©eptember 1788 geboren, ^m ^. 1753 bejog er bie Uniöerfität, toutbe am
3. Sfuni 1755 3Saccalaureu§ unb 1757 ^agifter. 35ei ^ßeter 9lt)^iner prte er

3)or(efungen über Sogif unb bei 91nton Sßirr p^ilofogifdje ßollegien. S^'^ ®i;=

lernung ber fran,5öfifd)en ©pradje ma(f)te er nac^ altem Sagler S3rau(^e einen

5lufentt)alt im „2Belf(i)tanb" unb beabfii^tigte aisbann ba§ juriftifdie ©tubium 3u

beginnen, ©ein ^er^enämunfi^ follte jebod) nid^t in Erfüllung get)cn. 3lui ben

3fiat{) feinet ©djtoagers ^o^. ^acch 3:^urnet)fen, beffen 23ater ^ot). 9lubolf eine

23u(^^ariblung fammt SlrucEerei betrieb, manbte fidl) ©. ber Äaufmannfctiatt ju.

^llodjbem er fid) 1765 mit 5!Jlaria SRagbalena ^reismeri öeret)elict)t t)atte, über=

na^m er im barauf folgenben ^a^re bie ^. 9t. S;i)urnet)fen'fd)e 23u(i)brucleiei.

S)urd^ rege 2t)ätigfeit unb folibe ©efd^äftSfü^rung tonnte ©., obfc^on

et bie Jljpograp'^ie nict)t föimlii^ erlernt "^atte, bie nun feinen Flamen tragenbe

Dtficin 3U f)eben unb i'^r in roeiten Greifen Sld^tung 3u ö etfd) äffen ; aber fein

^er5 mar gleirfimof)! nid^t ganj unb nic^t au6f(i)lie|liä) beim ©efd^äfte. SBeit

elier jum ©etet)rten, al§ jum J^aufmann geboren, mibmete er alle feine ^ufee-

ftunben mit 3)orliebe l)iftotifa)en ©tubien. ^IRit unetmüblict)em ^Jle'Bc fammelte

er eine ^Jlenge öon 93taterialien gur ©efc^ic^te jumal feiner 53aterftabt unb ber

©(i)meii. ©eine ßollectanecn unb ^jcerpte, feit 1852 burd^ ©c^enfung feinet

5iact)fommen ein foftbarer ©d)a^ ber SBaeler UniüerfitätSbibliot^e!, fußen eine

ganje Sftei'^e öon Wappen, unb toaS ben Sßertl) pÜer biefer Sluf^eic^nungen nod)

n^öijt unb il)re Sßeitoert^ung nidt)t menig erleic£)teit, ba§ ift bie überaus f(i)öne

unb beutlicCie ©d)rift, in ber fie un§ entgegentreten.

Sefonbere ©tmä^nung öerbtenen ferner brei ftattliii)e Quartbänbe (fie ge=

^ören je^t ber öaterlänbif(^en s^ibliot^ef ber Sefegefeflfifjaft) , in benen aÜe bio=

gtapt)ifd^en unb bibliogrü}3^ifd^fn ^^otijen bereinigt finb , toeldie ©. über bie

33a§ler S3ud)brucfer com 15. bis ^um ©d)lu^ bes 18. Sal)rl}unbertS 3ufümmen=

jubringen üermoct)te. Ser SBertl) biefev cinjigartigen, freiließ nid^t brurffertigen

Sammlung ift öon 233ii:§. äöadfernagcl im 53ort)ort ju ben ^Beiträgen jur 23aölet

35uct)brucEergefcE)id^te öon ©todfmet)er unb 9teber (1840) gebü^renb l)erborge^oben

toorben. 2lucf) um einen großen S^eil ber umfangreid^en ©ammlung öon Original»

Briefen au§ bem 16. unb 17. ^fQ^i^^unbert, meldte ju ben merttjbollften ßimelien

ber 5Ba§let 3Bibtiotl)ef get)ört , ermarb fidt) ©. ein befonbere§ 33erbien[t

burdl) bie .g)erftellung eine§ 6ataloge§, ber tro^ gcmiffen UnboEfommen^eiten ben

5orfdE)ern eine bequeme Orientirung über ben ganzen Seftanb barbietet unb bi§

ie^t burrf) fein beffereg SSeräeid^nife erfe^t ift. Siefe t)oräügli(^ erhaltene, in ben

legten Siecennien aud^ öiet benu^te ©ammlung, meldte in 95 ftattlid^en {^rolianten

nid)t meniger al§ 9975 Driginalbriefe berühmter 9]flänner enthält, mürbe um
bie ^itte beS öorigen ^ö^i'^unberts burcl) einen C^eim ©(^roeigl^aufer'g, ben ge=

leierten 3lltert^umgforfdier Dr. jur. ^ol). Sßerner ^uber (1700-1755) mit un=

ermüblid^em ©ifer unb fic^etlid^ nid^t ot)ne gro^e Opfer angelegt, ''itad) feinem
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%ohe t)atte fie, tote e§ fd)eint, ba^ @lücC, in bcn 33efi^ be§ gelehrten 33ud^bruc£er§

üBerjugel^ett, ber bert feltenen ©d£)a^ öoK ju toürbigett tDu|te uitb barum aud^

bte 5Rü'£)e ni(^t fd)eute, [ie buri^ ein übetfict|tlid^e§ 33eräeid^ni| ber in jebem

33anbc enthaltenen Stiefe 6rau(f)16areT ^u mod^en. 9lnt 24. Suni 1806, furj

öor ©c^roeigtiaujet'g £obe, tourbe bie „,^u6enf(i)e ©antmlung" für bie Unitjerfität

erlootben unb btlbet nun int 5Serein mit ber Srieffammlung ber ^Jfamilie 9lmer=

bad), ben Sorrcjponbcn^en be§ ^ot). ^ai. (S}rt)naeu§, be§ 6oeliu§ @ecunbu§ ßurio,

be§ 3fO^. 33ujtori, be§ ^of). §einrid§ ^ottinger unb ntandtier anberer ein S3efi^=

ti)um, aui ba§ 33afel mit Sie^t ftolj ift.

lieber (5(i)tt)eig'§aufer'§ St^ätigfeit al§ 53u(^brudfer unb Sßerleger fe^tt e§ an

cinge^enben ^ad^rid^tcn unb ein genaue^ SBerjeid^ni^ feiner 2)erlag§n)er!e ift leiber

nid)t met)r borfjanben; bagegen barf nid^t unertoä^nt bleiben, ba| er einer alt*

baSlerifctien Jrabition folgenb e§ fid) angelegen fein lie^, ba§ 2Bol)l beö flcinen

republifanifdC)en @emeintDefcn§ im 3}erloaltung§= unb im ©erid^tSttefen nadö

Gräften ju förbern unb fid^ burcJ) Uebernal)me mannigfad^er 33eamtungen, beren

Sluf^ä^lung unnötl^ig fdieint, nü^lid^ ju mad&en. Äaum 30 ^alire alt tturbc

er burd§ ba§ SSertrauen feiner Mitbürger in ben (Sro^en Statt) berufen, unb balb

nad)l)er finben loir i'^n al§ 3lppettation§rid^ter unb 1795 alö 9)litglieb be§ kleinen

3{at^e§. „©., fo fd)reibt ein gefd§id£)t§!unbtger UrenM beffelben, galt al§ ein

®egner ber Slebolution, menn er aud^ bie ©c^lüödtien ber befte^enben ©inrid^tungcn

unb bie 5iotf)tDenbigfeit einer SSerbefferung ber ^uftänbe \Doi)l fül^lte; aber bie

S3unbe§genoffenfc£)aft mit f^i'at^fi^eidt), wel(|em bie ^^ütirer ber SSetoegung fid^ tdg=

Ixd) me^r unterwarfen, fc^redEte i^n ab, fidt) i^nen anjufdt)lie^en unb bie geloalt»

famen Sluftritte in ber ßanbfd^aft , tDcld£)e ber UmtDäljung boraiigingen, bie

f^euerfäuten, bte au§ ben ^erftörten ßanböogteifdblöffern emporloberten, aUe§ bie§

war nid£)t geeignet, ben ftitten, ruhigen 5Jiann mit biefer Bewegung ^u befreunben.

3lber er toar toiel ^u fei)r 5ßatertanb§freunb, al§ ba| er ftd^ tl^eilna^mlo§ gegen

alle§ in ben (Sd£)moIlminfel l^ätte fe^en lönnen; toenn er audt) ben t)Dlitifd^en

unb bermaltenben 23el)örben mö^renb ber .^elüeti! fern blieb, fo na^m er bod^

al§ gtid^ter regen ?lnt^eil an ber 9lecf)tfpred£)ung." 2lm 31. 3fuli 1806 ftarb ©.
al§ ber te^te SSertreter be§ 93a§lmfd)en ^toetge^ ber in SSafellanb nodf) fortbe=

ftel)enben Familie. @r l)interlie^ ^mei Xöd^ter, öon benen bie ältere, (Sara

(1766—1828) bie SBudibrudEerei unb bie ^^ucii'^anblung eine Seitlai^S fortfü'^rte.

S)ie jüngere Sodtiter, ^aria 5Wagbalena, würbe bie ©attin be§ nad^maligen

33ürgermeifteT§ Dr. jur. 3^ot). ,g)einrid) äBielanb, ber am Söiener Songre^ bie

©dt)Weiä mit l)ert)orragenbem (Sefdiidf unb auSge^eit^netem grfolg bertrat. Söä^renb

ftd^ in Safel bie Umwäljung bon 1798 boÖ^og, war SBielanb ©tabtfd^reiber in

ßieftal unb blieb ol§ 3legierung§beamter ben Neuerungen fern; balb aber trat

er auf bie ©eite ber @inl)eit§freunbe unb nal)m an ber 2?egrünbung unb 6in=

rii^tung ber ^elöetifd£)en üiepublif il)ätigen 3lntt|eil. ®ie grunbfä^lid^e Sßer=

fd^iebenl^eit ber politifdien 3lnfdt)auungen t^at iebodt) ben t)erjlidt)en S3eäiel)ungen

5mifd£)en @. unb feinem ©ct)Wiegerfol)n burdt)au§ feinen Eintrag; ba8
beweifen bie äal)treid£)en SSriefe, in benen 3Bielanb äuerft öon ßteftal au§ aU
©tabtfcfireiber unb bann bon SSern au§ a(§ l)elüetifd^er (Senator unb i5inanä=

minifter feinem @dE)Wiegerboter öon allen wid^tigen ©reigniffen unb in xüdEl)alt=

lofer Offenheit audt) öon feinen eigenen .^anblungen ^enntni| gab.

Ungefä'^r feit bem ^a^u 1820 war Söielanb'ö ©ol)n, 3lugu[t, ü^n'^aber ber

Sd£)Weigl^auferifd^en 33ud^t)anblung unb 53ud^brucEerei; auf ben ^^ublicationen ber

Uniöerfität finben Wir il)n bi§ in bie brei^iger ^af)xe aU Uniöerfttät§bud^brucEer

bejeid^net. 3lm 3. 9luguft 1833 fiel Sd^weig'^aufer'S @nfel im Äampf ber ©tabt
gegen bie ßanbfd^aft; aber bie ßeitung ber Dfficin öerblieb ber g^amilie Söielanb,

6i§ anfangs ber fünfziger ^a^xt ba8 ©efc^äft in anbre, nid)t baSleiifd^e ^änbc
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Überging. Zxo^ bem SBed^lel ber SBcfi^cr tourbc jeboc^ ber alte, gead)tetc 9lome
ber fjfirma, toentgftcnS fotoeit e§ bie S)rudferei betrifft, bi§ auf ben l^eutigcn Sag
unöeränbett beibehalten.

gtebe bei ber Seetbtgung be§ §rn. ^o^. ©c^toeig'^aufer, ©tattl^atter be§
Stabt=9tatf)§ . . ., ben 4. 3lngftmonat§ 1806 in bem 3Jlünfter gel^alten öon
3lnbrea§ Sa Siodie, S)iacon au ©t. ^Jeter, ^afel 1806. — Äatl äBielanb,
lieber bie ©d^weig'^aufer in SBafel (iBa^Ier ^^a^rbud^ 1883, :^erau§gegeben öon
Gilbert 33urcJ§Qrbt unb ^iubolf 2Ba(fernageI , ©. 95 ff.).

— Beiträge gur
öaterlänbifd^en ®efd)i(^te, Ijerauggegeben Don ber"^ l^iftor. @efeEfd§ait ju S3afel

VI, ©. 123
ff.

SubiDtg ©ieber.

8tftU)eigI)äufcr: SotianneS S. toutbe am 26. 3^um 1742 al§ tjierje'^ntei

unb le^teS Äinb bei ^ßfarrere unb 6anonicu§ bei (5t. S^omag, ^^ol^ann @eorg
©d§toeig^äufer, in ©tvaPurg geboren, ßr befud^te bon feinem fünften Seben§=

jatire an bai proteftantifd^e (St)mnafium. ^^lei^, 5lu§bauer unb öielfeitige§ 3fn=

tereffe, bie d^arafteriftifdtien @igenfd)Qften , bie ben @rfo(g feine« ganzen fpäteren

2eben§ unb 2Irbeiten§ bebingten, ermögtiditen e» i!§m al§ frühreifer ^nabe öon
18 ^at)xtn bie Unitierfttöt feiner S5aterftabt ju bejiel^en. ©eine 3Ibftd§t toar

Sl^eologe ju toerben, toie fein 3}ater, aber bie engen ©renjen be§ gfadiftubiumg
ertoeiterte er ftd^ felbft in einem aud^ für bie bamalige 3eit nid^t gemöl^ntid^en

5JlaaBe. 5lid^t nur t'^eoIogifd)e, p^itoIogifrf)e, p'^ilofopl^ifd^e, |iftorifd^e Sßor»

lefungen befuc^te er, mit regem (Sifer mibmcte er fid^ aud£) ber Slnatomie, bec

gjlat^ematit
, $'^t)ftf, Sotanif, ß^emie unb überhaupt ben ^iaturmiffenfd^aften,

für tDeIdE)e er in feinem ^reunbe unb fpäteren ßoHegen g)ermann einen anregenben

fjü'^rer unb Seigrer fanb. 3lIIe biefe S5efdt)äftigungen bienten feinem Siebling§=

ftubium, ber ^^ilofop^ie, unb mie er biefe mit feinem eigentlicfien ^flid^tftubtnm,

ber jt^eologie, ju öerbinben teufte, jeigt feine 1767 erfd^ienene 5ßtomotiongfdtjrift

:

„Sj-stema morale liuius universi sive de extremo rerum omnium fine". S)iefe

fyrud^t eine§ jmölfjätirigen afabemifc^en 2ernen§ ^eugt öon einer auSgebe'^nten

SBelefen^eit in ben 3Öerfen befonber§ ber fdt)ottifd^en 5JtoraIp:^iIofopt)en unb öon
einem feften ©tauben an ba% offenbarte gött(idE)e Söort, ba§ er als öoIIfommenfteS
ßorrectiö für bie unjureidtienbe menfd^lidie SBernunft anfielet.

5üt§ 9lücEfidE)t auf feinen betagten iBater l^atte ©. bilf)er, abgefel^en öon
furzen ^lueflügen nad^ SBafet, granffurt unb 9!Jtann^eim

, feine S5aterftabt nid^t

bertaffen. 9It§ aber furj öor ber Promotion fein $ßater geftorben toar, entfd^lo^

er fid^ ju einer größeren Steife, ^m ^xü^a^x 1767 ging er junäd^ft nad)5parig,

wo iijxi bie ©d^ä^p ber Äunft= unb -riaturalicnfammlungen , öor allem aber bie

5ßetfönlid^feit be§ Orientauften S)eguigne§, beffen 35orlefungen er befud£)te unb
ber il^m perfönlid^ Unterrid§t im 9trabifd^en unb ©t)rifc^en anbot, je^n ^Jlonate

lang feffelte. 55on je^t an treten ©(^toeig^äufer'g orientaUfd^=p'^iIologifd^e Sn=
tereffen , bie ftrf) öori)er too'£)l toefentlid) auf ba^ -öebräifdEie befd^ränft Ratten,

me'^r unb me'^r in ben 23orbergrunb. ©ie toaren aud§ bie 53eranlaffung, bie i§n

feinen urfprüngtid^en ^lan, bon $ari§ nad^ ßonbon ju geben, aufgeben lie§ unb
i^n 5unäd§ft nod£) ©öttingen füf)rte, um ftdf) bort bei 93tic^ae[i§ im Slrabifd^en

unb .g)ebräifd^en ^u öertiefen. 2)te toenigen Monate in ©öttingen brad^ten i^n

in mannigfad^ anregenben SBcrfe^r mit berü'^mten (Selel^rten ,quibus abundat illa

beatissima Musarum sedes', toie er felbft fc^reibt, unter benen aber ber bamal§
angefetienfte ^'^itologe d^x. ©ottl. ^et)ne. bem er fpäter (1806) mit bem 3lul=

brudE t)öd^fter Setounberung ben jtoeiten Sanb feiner ,,Opuscula academica"
toibmete, faum eine lurje @rtoäl§nung ftnbet, ein beutlidt)e§ 3^id£)en, toie fern ©.
bamol§ nod) ben cIaffifd^=pt)iIotogifd§en ©tubien ftanb. ^n Seip^ig freilid^, toot)tn

er nadf) furjem S5cfud^ in ^aUt eilte, las er mit 9teil!e unb feiner geleierten
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grau griec^ifc^e 2:rQgifer, aber arabifdfie unb f^rtjc^e ©tubieii [tanben anä) l^ier

allen übrigen öoran. Heber S)re§ben ging e§ bann äu einem jed^je^ntägigen

Slufentiiatt nac^ Berlin, too er an einer ©t^ung ber Slfabemie l'^eil na{)m unb,

tooS i§m üon aÜem ba§ toid^tigfte mar, Safebow'g SSefanntjd^aft ma(i)te. 51ai^

furjem 33efuc£) in 58arbt), tt)ot)in t^n ber be§ 9lrabif(i)en funbige .(perren'Ciuters

miyfionar ^ilber locCte, in S3raunj(i)roeig unb SBolfenbüttel eilte er nad) l^ainburg,

tt)o er ßejfing tennen lernte, um fid) enbli(^ nad) ßonbon einpfd)i[fen. jDic

©eereife jelbft, üon ber @. nod) im fpäten 2llter gern ju erjÖ^len pflegte, bauerte

bei toibrigem äBinbe 16 Sage, aber ber 3lufentl)alt in ber cnglif(^en ^auptftabt

entjd)äbigte i^n für atte gieifebef(i^tt)eröen. S)a§ getüaltige treiben ber liefen*

ftabt, bie anmutl)ige Umgegenb, ber ©tanj ber |)offefte, bie 5parlament§fi^ungen,

ba§ S3ritifd)e 5llufeum mit feinen J?unft= unb S3üd)erfd)ö|en, bie i^m einer per=

fönlic^en 33ergünftigung ,^ufotge täglid^ offen fianben, bann, toie er beseid^nenb

^erbor"§ebt, bie reid) auSgeftattetcn S3u(^^änblerläben, na'^men fein ganjeS ^fntereffe

in 3lnfprud^. 33ei einer Si^ung ber Royal Society, in bie er eingefüf)rt tourbe,

raad§te er bie 33cfanntfd)aft ber namfiafteften englifd)en ©ele^rten. Slnton 2l§fett),

ber gelet)rte ^Ir^t, öerfal) i{)n mit Empfehlungsbriefen nac^ Djforb , too er be^

fonber§ mit bem Drientatiften 233f)ite enge greunbfi^aft f(^Io| : jum S)anf bafür

fonnte ©. ba§ getrübte gi'fui^bfd)aft§bert)ältni^ ätoifd^en SlSfeto unb SteiSfe toieber

t)erftellen, fo ta^ fid) 9l§!em bereit finben lie^, ben it)m öermadjten 2al)Ior'fd)en

Stpparat p ben attifd)en 9lebne;n an 9fieiefe abjutreten. @nbc ©ommer 1769

mufete (&. bie ^eimreije antreten, unb in ©efeEfi^aft be§ ©traPurger Slr^teS

ülöberer, ben er in ßonbon getroffen i)atte, eilte er über ^oHanb nad) (StraPurg

prüd: üon ba an t)at er, abgefel)en üon einem furjen unb unfreimiHigcn 2luf=

entljalt in ßotfiringen, ba§ ©Ifafe nid^t mel)r üerloffeu.

^n ©traPurg mar inämifd)en ber pl)ilofopt)ifc^c ßelgrftul^l ertebigt unb @.

betoarb fid^ um benfelben. 9lber bie ^rofeffur fiel einem anbern ju, $l)ilipp

5[RüIler, it)m felbft tourbe nur bie Slbjunctur (Ejtraorbinariat) übertragen, atter=

bing§ mit 3ufic^erung be§ 2el)rftul)l§ bei näd^fter SBacanä- 3""^ 5tmt§antritt

üeröffentlid^te er bie 2lbl)anblung „An clarior pleniorque homini data sit rerum

corporearum quam propriae mentis cognitio" (1770), bie nad§ banmligem ^rau(^

äugteid) al§ S^nouguralbiSputation für einen jungen ©ttaPurger, Sfot). ü. ^Q'^^i-*"»

bicnte. 6ine 9teif)e anberer p'^ilofopt)ifd)er 2lbt)anblungen , äu äl)nlid)em S^^^^
üerfap, folgte in ben näd)ften So^i^en, „De sensu morali" (1773), „Sententiarum

philosophicarum fasc. I, II, III" (1774, 75, 77), „Theologia Socratis" unb

„Mores Socratis" (beibe 1785), bie fid) too^l met)r burd) eine flare gefällige

f^orm al§ burd) Eigenart ober 2;iefe be§ S)enfen§ au§äeid)nen. ©eine pt)ilofop{)ifd)e

Se{)rt't)ätigfeit eiftredte fid^ auf ßogü, 5}tetap^l)ftt unb ®ef^idt)te ber ^5I)ilofopbie,

baneben la§ er mit ben jungen ßeuten bie ©(^riften ber alten 5p^ilofopl)en,

unterrid)tete fie, feiner ^fleigung füt hk englifd)e ^$l)ilofopt)ie entfpred)enb, in ber

englifdjen ©prac^e, unb üernad)läffigte baneben ba§ ©tubium ber orientalifd^en

©pradtjen ni(^t. ®a§ roar 5lrbett genug, unb ba ©., abgefe^en üon ber met)t

reprobuciienben ©d^riftfteEerei auf p^ilofopl)ifdl)em (Sebiete gar nid£)t probuctiü mar
(über ©egenftänbe ber oiientalifdjen ^l^ilologie t)at er nie baö geringfte gefd^rieben),

fo toar eg audt) äiemlid^ trodene 21rbeit. @ine roefentlid)e 33erfdt)önerung erfuhr

fein ßeben, ol§ er 1775 in Äat^arina ©alome |)äring, au§ angefe^enem ©tra^=

burger |)aufe, eine lebensfrotje
, geiftreid^e, t)umotüoIle, mit ^oefie unb fd^öner

ßitteratur toot)t üertraute ßeben§ge|ä^rtin fanb. ©ie mact)te ba§ ©df)toeigl)äufer'fd§e

.g)au§ jum ^ittclpunft l^eiterer unb anfprudt)8lofer ©efeEigfeit, nid^t jum toenigften

audt) für 3luälänber, benen ber ^auS'^err gern bie in S)eutfdl)lanb
,

fjranfreidf)

unD ©nglanb genoffene ©aftfreunbfdjoft in ©traPurg üevgalt.

1777 ftarb ber Söertreter ber gried)ifdt)en unb ber orientatifdl)en ©pradf)en
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an ber Uniöerfttät, 3o!^. f^^iebt. ©d^crer. (Segen feine ©rttjaiitung nnb, toie c8

fd^eint, ni(i)t gona nad) feinen 3Bünf($en tourbe ©., ber immer nod^ auf ben

p'Elilolopl^ifd^en 2e{)iftul§l redjinete, fein ^iac^jolger. 6§ wirb berit^tet , et ^abe
noii) in fpäteren 3at)ren öfters 16e!lagt, ba§ er fici) öon 3lmt§roegen ber i{)itologie

f)aht wibmen muffen ; er glaubte, er t)ötte auf bem ©etiict ber 5|5^ilofop^ie me!§r

leiften fönnen. 2)ie§ @efüt)l, ba e§ it)n auc^ ^u einer ^eit nid^t öerlie^, too

fein p!§i(o(oglf(^er 9tu{)m feft begrünbct fd^ien, mag tt)of)l al§ SeuflniB bafüt
gelten, ha% er bie ^Hngel feiner pl)iIologif(i)en Slrbeiten atte^eit felBft em^ifunben

^at. ^an mu^ dbex bod) bei ©. fi^on bamalS au§reid)enbc 5äl§ig!eit für baS
neue 5lmt t)orau§gefe^t t)aben, unb offenbar legte man bei feiner SBa"^! baS
(&d)tDergett)i{f)t auf ben einen 2|eil ber S)op))elt)tofeffur, auf bie ortentalifd^en

@pracf)en, in benen ©. fcEion oI§ ^3lbjunct Unterrid)t ertfjeilt batte. ©eine
5lntritt§rebe benu^te er äu bem Ülad^weife, ba^ ba§ ©tubium ber ©prad^en öon
bem ber 5pi)i(ofop{)ie nid^t allzuweit entfernt liege, unb bahnte fid) fo ben Ueber=

gang jur neuen 3;l)ätig!eit, bie toon je^t an fein langet unb arbeitSreid^eS Seben

QUSSfüHen follte. 58öllig erftorben aber finb in i'^m bie pl^ilofopl^ifdien Steigungen

niemals: nidjt nur ba^ er im ^at)xe 1780 eine ©ammlung p'^ilofopl^ifd^er SBe=

trodC)tungen in einer für bie Sfugenb öerftänblid£)en i^affung unter bem Xitel

„Xeutfctieg Sefebud^ für bie i^ugenb, jum ©ebraud^ be§ ©tra|burgifd§en ®t)m=

nafiumS" l)erau§gab, aud£) bei ber ^luSWa^l ber ©di)riftfteEev, bereu Sßearbeitung

er in bev fyolgejeit übernal^m, !^at er fi(^ melirfad^ burdf) jene Steigungen be=

ftimmen laffen. '^>olt)bio§, ©giftet, ©eneca erl^ielten i^n in ber gen)ünfd£)tcn

S3erbinbung mit ber ^l^ilofopl^ie, bor^üglid^ mit ber ftoifd^en. 6inen förberlic^en

6influ^ übte bamalS ein l^erüorragenbcr £anb§mann auf ©. au§, ber franäöfifc^c

^rieg§commiffar S3rund. SBrund mar burdf) einen äufättigen Slufentl^alt im ^aufe
eines ©ie^ener ^rofefforS auf ba§ ©tubium ber griec£)ifdf)en S)id£)ter geführt

toorben, benen er in ber g^olge^eit feinen überaus feinen ©pradfjfinn freitid) mit

einer burd§ feine fritif(^e 3ud)t gebänbigten Äül)nf)eit ju gute fommen lie^. 6r
liatte ©. bei feiner 9tüdfe!^r auS Snglanb mit großer ^^reunbtidifeit aufgenommen,

unb baS gute 3Sert)ältnife ber beiben SJtänner bauerte fort, bis S3rund, butc^ bie

©reuel ber 9ieöolution öergrämt, fid§ öon aßen p'^ilologifdjen ©tubien loSfagte,

feine S3üdC)er öerfaufte unb ©., ber gerabe bamalS bei ber Verausgabe beS

3ltt)enaeuS ftar! auf feine Sei^^ilfe redt)nete, erfud^te, i'^n mit 3ltt)enaeuS unb atten

übrigen griec^ifd^en ©dtiriftfiettern 5U öerfd^onen. 5Deutlidt) fprid^t fidE) Srund'S

6influ§ in stoei Keinen SluSgaben, bie ©. beforgte, auS: „Sophoclis Electra

et Euripidis Andromacbe" unb „Sophoclis Oedipus Tyrannus et Euripidis

Orestes" (beibe 1779); eS finb nur Xeite, bie ©. bei feinen SSorlefungen ju

©runbe legen toottte, mit turnen fritifd)en SZoten, bie fid£) auf 58rund'S 2lpparat

grünben. Später "^at ©. fid) niemals roieber litterarifdt) mit gried^ifd)en 5Did)tern

befaßt; er felbft l^at efjxüä) belannt, ba^ \t)n\ biefer ÄreiS ber ßitteratur t)er=

|d)lpffen geblieben fei, unb eS mag fein, ba| SJlangel an metrifd^en Äenntniffen,

ben er betlagt, baS erfte unb entfd^eibenbe ^inberni^ für il)n toar.

S)te Slnregung ^u feiner crften größeren pt)ilologifd^en 5lrbeit tarn il)m Don

6nglanb. S)er um SuripibeS l)od£)öerbiente englifd^e Slr^t ©amuel SJluSgraoc

bat 33rund um bie 33ergleid£)ung einer 5lugSburger 2lppianl^anbfd£)rift, unb Srund
betroute ©, mit biefer Slrbeit , ber biefelbe üott (Sifer übernat)m unb balb am
©d^riftftelter felbft ®efd)mad fanb. 311S ÜJtuSgrabe furj barauf ftarb, ^ielt ©.

eS für feine '$fiid)t, fid^ beS öerroaiften ©d£)rift[teIterS anjunelimen, öon bem eS

teinen braudE)baren jEejt gab. @S ift fein unbeftreitbareS 35erbien[t, ba^ er, öon

alten ©eiten toittig unterftü^t, eine gülte ungenü^ter |)anbfd^riften öerglid^ ober

öergtcid)en lie§ unb, toaS me^r ift, baS reid)e SJtaterial fritifdE) fid^tete unb ben

Söertl) ber einaelnen ^anbfd^riften forglid^ abfd^ä|te. 2)a^ er bei biefem fcEiWic»
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tigen ©ejc^äft nicfit überatt ba§ rtd^tige traf, tann i'§m nidit äum SßortDurf

gentQ(i)t tüctben. S)ie 3lu§gal6e |elb[t, mit 3lnmcrfungen unb lateinifdiet UebeT=

jf^ung au§gfftattct , erfd^ien in 3 33änben bei Söeibmann'ö @rben unb 9lei(^

(1785). ^i)X toorau§ gingen ätnei größere 31bf)anblungen „De irapressis ac

manuscriptis Appiani codicibus" unb „Exercitationes in Appiani Historias'"

(beibc 1781). 5Die 3lu§gabe brachte it)rem S3etjajfer au^er too^löerbientev 3lner=

fennung in ber toifjen|c^aftlii$en 2öelt bie fjreunbfdiait beS Sßerlegeri ein. 9tei(^,

„ber erfte 58uc^l§änbler ber ^^lation", toie il^n SBielanb nannte, fd^rieb i^m
(Sept. 1785) bie folgenben SSorte: „^it einem IRanne, mie (Sie finb, je^t ber

9le(i^tj(f)ajfene feinen 3öeg gern fort, unbefümmert ob bie 9teife mit ©etoinn ober

SBertuft geenbet toerben möd^te. ®a§ 5Sergnügen 3^'^re§ Umgang§ unb ba§ @efüt)l

^^rer greunbfc^aft :§ält it)n fd§abIo§". gieid^ ftarb fi^on 1787, aber fotoo'^t

ber 5poI^bio§ mie ber ßpiftet
,

jtoei fpätere üon @. beforgte 3lu§gaben , ttjurben

nod^ üon ber 2Beibmann'fc^en Sudti^anblung berlegt.

Söa'^rfd^eintict) burc£) eine Semerfung |)et)ne'§ angeregt, ber in einer Slecenfion

ber SlppianauSgabe eine ätinlid^e ^Bearbeitung be§ ^polljbioS toünfd^tc , manbte

ftd£) @. alSbalb bem ^olt)bio§ ju, beffen Sejt gleic£)folI§ je^r im 9Irgen tag.

2lu(i) l^ier ^at er einen bebeutenben ©djritt über feine SJorgänger l^inauS gcf^an,

inbem er feiner SLejtfritif eine fefte t)anbfc^rifttid)e ©runbtage öerfd^affte. S)a^

er ben öollen 2Sertt) ber 33aticamfd)en |)anbfd£)rijt nid^t erfannte , ift um fo

et)cr äu entfd^ulbigen, al§ bie bon it)m benü^te SoIIation ©pattetti'S burd^auS

ungenügenb mar. S)ie ^ott)bio§au§gabe, gteic^fatt§ mit Ueberfe^ung unb 6om=
mentar

,
jubem mit einem fe!§r brauchbaren Sejifon au§geftattet , erfd^ien in

9 »änben 1789—1795. ®ie ©d)neEigfeit , mit ber @. biefe müt)fame ?lrbeit

betoältigt f)at, ift um fo erftaunli(^er, at§ gerabe bamatS bie franjbftfd^e gieüo=

tution bie (StraPurger unb nid^t jum menigften ©. unb feine g^reunbe in 2Iuf=

regung berfe^te. @r felbft unb mel^r nod^ feine Ieidt)t erregbare g^rau begrüßte

bie greitieitSbemegung , toie faft atte befferen Elemente be§ Sanbe§ traten, mit

großer ^^^-eube, er mar aber auc^ geneigt, bie mo'^lttiätigen ^fleuerungen mit 2Bort

unb 2;!§at, foöiel er fonnte, ju förbern. 2Bät)renb er feinen ätteften @o!§n ®ott=

frieb öeranla^te 1791 in bie ffteil^en ber l?rieger einjutreten, lie^ er felbft ficf)

in ben ©emeinberatt) mä{)len unb mattete feineg 9lmte§ mit freubigem ßifer, S)ie

®rö^e feiner SBegeifterung mag man au§ ber brieflidf) erl^altenen, etmag finblid^en

©ntfd^ulbigung erfe'^en, ha^ er feinen 5poIt)biog nid^t in granfreic^, fonbern „im

Sanbe ber ©ftaöen" t)abe brutfen laffen. 3Il§ aber bie 5lnardt)iften unter f^ü^rung
be§ fanatifd)en *Priefter§ ©ulogiu§ ©dEineiber an§ Sfiuber famen, ba füt)Ite fic^ bie SBe=

geifterung ber bernünftigenßeute ab unb fie jogen fidt) ^uxM. <B. tourbe bem;3a!obiner=

club öerbäd^iig, unb nur ber ftugen ^^ürfbradie feiner gi^au berbanfte er e§, ba^ biz

bro^enbe ©efängni^ftrafe in Sßerbannung öermanbelt mürbe. 6r gog fid^ mit feiner

ganzen gamilie nadt) bem lotl^ringifd^en (gtäbtd£)en 53accarat äurüdE unb fe^te

bort feine 5ßolt)bio§arbeiten fort. 3Iber feine näc£)tlict)c 2lrbpit§Iampe erregte ben

33erbad^t eine§ ^Patrioten, unb (5. märe at§ SBerfc^mörer in§ ©efängni^ geroanbert,

märe nid^t gerabe jur rec£)ten ^eit "n ©anffd^reiben be§ ^arifer 2öot)lia'^rt§'

au§f(^uffe8, bem er bie erften ^oIt)bio§bänbe jugefdEiidEt ^atte, an if)n eingetroffen.

5S)a magte fid£) niemanb me^r an i^n. ©. fam 1794 nac^ ©trapurg ^uxM,
aber bie unru'^lgen Reiten mirften länger nad^. 2)te SoHegen teerten crft att=

mäljtidt) au§ Werfer unb 5öerbannung äurücE, bie ^a'fll bev ©tubenten, bie titelfad^

in ben Ärieg gebogen maren, l)atte fid^ ert)eblid£) öcrminbert, bie neuen Steuern,

ba§ fdt)IedE)te ^apiergelb, bie geftörte SBermaltung be§ UniöerfitätSüermögenS unb
bamit berbunben ba§ 2lu§bleiben ber ©e^altSja'^Iungen, bieä aHe§ brad£)te einen

füt)tbaren 5^ott)ftanb iierbor unb fonnte mo^t bie 5lrbeit§freubigfeit l^emmen. @rft

als @nbe 1795 bie (ientralfd£)uten gcfd^affen mürben, fam aud^ ©. mieber jur
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9tut)e, inbem er an b er StraPurget @(J)ule eine ^ßiofcffut übernahm unb Qteid^=

aeitig in ber ßlaffe iür Äunft unb Sitteratur ^D^itglieb be§ ebenfatti neugejd^affenen

§]attonaIinftitut§ tourbc. ^n biefen fcfetoeren 3"t«n eitoaditen bie alten pf)ito=

fot)t)if(^en Steigungen in befonberet ©tärfe. S)ie .g)anbbüc!^er ber ftoifd^en SriöiaC»

etl^if, bie ©elbftbetrac^tungen be§ faiferlid^en ^t)ito|ot)^en 'DJlarc Stnton jotoo^t

wie baS Somtienbium beS einfügen ©flauen ©piltet, 'i^ahen mie in alter 3^^^ fo

befonbet§ im üorigen 3^al)i^unbert üiele ßieb^aber gefunben, mand^em finb fie

in ber Siotl^ be§ ßebenä jur Xröftung gebieten unb fie erfreuten fic^ bemnad^
einer leiten 33erbrettung. 5li(i)t fo belannt waren bie 2)iatriben be§ ©piltet

geworben, unb <B. geba(i)te ein gutes SBerl ju t^un, Wenn er ben ganzen 3^a(i)la&

biefe§ ©toifer§ einer grünblic^en Bearbeitung unterzog unb ^ugleic^ feiner frei^eit§=

butftigen 3«^^ einen (Sdiriftftetler näl)errütfte, mit beffen ^been fie üielfad^ f^m=

}3oti)ifirte. S)ie ©pccialau§gabe beg gom^jenbiumS, ^ugteicf) mit bem „©emälbe"

be§ ^ebe§, erfc^ien 1798 in breifad^er ©eftalt, zweimal in fleinerem, einmal in

größerem fjormat unb in getel^rterem @ewanbe, bie ©efammtauggabe mit Ueber=

fe^ung, 2lnmer!ungen, antifen Kommentaren unb 5^Jarapl)tafen in ben 2Ja{)ren

1799, 1800 in 5 5ßänben. S)er Sejt Iel)nt fic^, wieWol)l <B. aud^ :§ier neue

!panbfd§riften benü^t t)at, wefentlid^ an bie englifrf)e SluSgabe üon Upton an,

unb bebarf l^eute bringenb einer neuen 33eatbeitung.

5ioc^ Wäl^renb er mit ßpütet befdiäftigt war, ging (5. ni(i)t o^ne 309^"
auf ba§ 2lnerbieten ein, für bie Sammlung ber 3töeibrücfer ©d^riftftetterau§gaben

ben 3ltl^enaeu§ ^u bearbeiten. 2)er enct)c(o^)öbif(i)e ß^rafter ber „2)eipnofop^iften"

flößte i^m t^uTC^t ein , ba er ben meiften , befonber§ ben naturwiffenfc^ajtlic^en

©egenftänben be§ S3uc§c§ ju fern fte^e unb mit ber 33ef)anblung ber reii^lid)

citirten S)id§ter wenig öertraut fei. 'ilber tro^bem bie boppelte .g)offnung auf

Srunct'i unb feinet greunbeg |)ermann ^ilfe öerfagte (ber le^tcre ftarb gerabe

beim 33eginn ber SIrbeit), ging er ungefäumt an'ö 2Bert. ©eine Umfc^au na^
l)anbfc£)riftlid)er Ueberlieferung war bieSmal üon befonberS gutem Srfolge belohnt,

ba fein ©ol^n ©ottfrieb bie einzige .^anbfc^tiit, auf welcher bie Sei'tgeftaltung

berut)en mu|te, in 5^ari§ auffanb unb er felbft ben ausft^lie^lid^en SCßcrtt) ber=

felben erfannte. S)a§ ganje SBerf etfcl)ien öierjelinbänbig 1801—1807, unb ift

Wof)l ba§ ftattlidifle SeuflniB für ben glei^ fowot)l wie für bie eine§ ©toiterg

Würbige 9ltarajie be§ S3erfafferä. S)enn eg ift in f(^werer 3eit entftanben. @in

neue§ Unterrid)t§gefe^ befeitigte 1802 bie eben erridjteten ßentratfd^ulen unb

erfe^te fie burd^ S^ceen, öon bereu aud^ fonft bürftig bemeffenem 2e^rplan ber

griec^ifdt)e Untennd^t auSgefd)Ioffen war. ®a§ bafür bie proteftantifc^e Uniöerfität

in i5orm eine§ tiieologifd^en ©eminarö wieber l)ergefteEt würbe unb ©. bie

griedt)ifd^e ^rofeffur ert)ielt, War bei ben nodC) immer ungeorbneten SSermögeng»

öerpüniffen biefer ©tiftung fein ßrfa^ für bie einträglii^e ©teile an ber 6entral=

fcl)ule. ^it .^itfe einer fleinen ütegierungSpenfion unb üieler ^^Jriöatftunben fdlilug

fid) ©. müf)fam huxd) , bi§ er 1806 an be§ öerftorbenen Dberün ©teüe aum
SBibliotliefar ernannt würbe, ein 3lmt, ba§ er erft im 73. 2ebengial)r feinem

©o]^ne abtrat. (Sine burcliaug forgenfreie ©jiftenä aber fanb er erft 1808 wieber,

al§ burc§ faiferlid^eg 2)ecret \)ü^ ©eminar ju einer mit allen öier gai-ultäten

auSgeftatteteu' Uniüerfität umgeformt würbe, an ber ©. ni(^t nur bie griecf)ifdl)e

iproffffur, fonbern audö ba§ S)ecanat ber p^ilofop^ifd^en fjacultöt befleibete: beibe

Remter legte er erft im i^alire 1823 nieber. J?aum aber begannen bie äußeren

33er|ältniffe fid^ ju regeln, ba Würbe fein 3Jiutl) burd^ t)äu§lid^e§ Unglücf auf

eine norf) härtere 5probe gefteüt; 1807 ftarb feine fc^on längere 3eit fränfelnbe

grau, bie ©onne be§ .g)aufeg, unb 1809 würbe fein ^weiter ©ot)n Äarl, ber

bie militätifdtie Saufba^n eingef(f)lagcn t)atte, in ber ©rf)lad^t bei (ä|lingen Oer=

Wunbet unb ftarb balb barauf ju 2Bien im Äranfenl)aufe.
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3tDei ^at)xe nadj bem 9It^enaeu§ erfcf)ten bie öon bevjelben Stceibrürfer

@e|ea|(i)Qft öeranftattete ^^u§gabc ber ^'^i(ofot)t)ifc^en Siiele SenecaS (2 Sbe. 1809),

beven %i%t <B. hm<i} ?Iu§nü^ung ber mm ju (SJvunbe gegangenen StraPurgev

<g)anbfd)rijt toon totelen ^^etilexn unb Interpolationen reinigte, ©eneca ift ber

einzige tateinilcfie @(f)riftfteller, bem er feine nü^Iictie S^ätigteit jugetoenbct tjat.

5ßcreit§ im folgenbcn i^atjte aber lodte ben esjä^rigen (Steig eine neue unb nid^t

bie lei(i)te[te Slufgabe, bie SSeatbeitung bes .g)erobot, hie er 1816 anä) glüdfüi^

in 6 Sänben p 6nbe tüt)rte unb ac^t ^a^xe jpöter burd) ein Lexicon Herodo-

teum, feine le^te Stibeit, ertoeiterte. S)ie einigermaßen abiättige ^ritü, bie

@(i)lDeig^äu|er'ö ^erobot erfuhr, mar nid§t ganj unberechtigt. ^JJRag ba§ 3llter

be§ 35erjaffer§ bie @üte ber Slrbeit mit beeinträchtigt 1)aben, bie ,g)auptfct)ulb trug

bod) bie 3Bat)t be§ (&(i)rift[teEer§ felbft, bei bem bie ^^e^ter ber (5d)roeigt)äufer'f(f)en

5lrbeit§tt3eife notf)roenbig in l)ellereg 8id)t treten mußten, ©ein erfteä S3eftreben

toar überatt , tt)a§ \i&i in bamaliger 3eit feineSttegS öon felbft öerftanb , eine

fritif(f)e ©runbtage jür ben Ste^-t Ijer^uftelten, unb bajür fef)lten if)m beim ^erobot

bie Mittel, bie erft biet jpäter au§reict)enb befc^afft tüeiben tonnten, ©o toal^r

e§ nun aber ift, baß ©. überatt bemüht toar einen wirflii^en Stejt ju fi^affen

unb mit ber (Semot)nt)eit einen 25ulgattej;t auf ben anbern ju pfropfen grünbli(^

gebro^en t)at, fo ift e§ bocfe aud) nia^r, baß er felbft ben al§ richtig erfannten

äöeg nid)t confcquent öerfotgte, fonbern fid) burd) bie Slutorität feiner SSorgönger,

älterer 9lu§gaben unb mert^lofer ^anbfd)riften imponiren ließ. S)iefe Unftd)er'^eit

l)ängt mit einem anberen SJlangel ^ufammen. <B. toar ein gut belefener unb

Ted)t gelehrter ^ann, i^m fetjlte aber alle§ feinere ®efü^l für ©pra($= unb

©tilunteifc^iebe. (Sr tonnte tool^l eine jur S)i§cuffion fteljenbe SeSart burd^ gc=

nügenbe ^arallelftellen belegen ober miberlegen, aber bie innere fprad)lic^e ^ot|=

toenbigfeit biefcr ober jener @d)reibung ging il)m nid)t auf. 5)3rofafprad)e unb

5Did)terfpra(^e ^^at er oft in öerrounbertidjer 2Beife mit einanber bermengt, wie

{"^m bei allem 2Biffen bod) bie 33ertraut^eit mit ber ©nttoidlung ber ©prad^e

unb ber i3itteraturgefd)id)te abging, ©ein Urt^^eil über ?lppian, ben er für einen

ebenfo tiefen toie anmutf)igen ©d)riftfteller '^ielt, tann baS allein beloeifen. @o
!ommt e§, baß feine in gouj gutem Satein, aber unenblid) breit gefc^riebenen

3lnmer!ungen oft naäj bieten Umioegen im ©anbe berlaufen unb ben Slnfängcr

mel)r bertoirren al§ bctel)ren. 2Bo e§ fid§ um ©dl)riftftetter ber fpäteren 3^^ l)anbelt,

bei benen eine leicht ^u burcl)fd)auenbe Lanier an bie ©teile inbibibuetl auggeptägtei

©prad^e tritt, roirb fid^ biefer 9Jtangel an ©prad^gefü^l nid)t fo fül)lbar mad^en,

er toirb fidl) aud^ burdt) med^anifdtje Dbfetbation eiferen laffen, aber bei ^erobot,

bem eigenartigften aEer gried)ifd^en 5]ßrofaifer, berfangen biefe 3!Jtittel(^en nid£)t.

©dt)tt)eigl)äufer^g ©ried^ifdt) reid^te für §erobot nid)t aus. ?iur ber SJoruturf, er

]§abe bem ^erobot ein aüju bunteä S)ialeftgett)anb umgel)ängt, muß al§ unbe^

red)tigt abgelel)nt merben. 3)ie neueren Jperobottejte fe^en atlerbingi anber§ auS,

aber im ©runbe um fein .!paarbreit beffer. UebrigenS l^at ©. auf bie beiben

IRecenftonen, bie bie Jenaer Sitteratur^eitung (1817 n. 161 ff.) unb bie ©öttinger

@elel)rten Stn^eigen (1818 n. 176) brad)ten, 5loar geantwortet, aber bie 2lnttt)ort

nid)t brudfen laffen, fonbern auf ber SSibliotl)ef l^interlegt, wo fie bei ber Be-

lagerung mit anbren widtitigeren Singen berbrannt ift.

2Jon i^rem ßetjrer ©. ^aben biele feiner ©dtiüler mit Slneifennung ober

SSegeifterung gefprod^en. daneben fet)lt freilid^ nid^t ba§ Urf^eil Subwig ©pad^'S,

ber il^n tt)ot)l nod^ felbft get)ört l)atte, baß ©. feine t^örer Weniger in ben ®eift

ber ©dtiriftfteller, bie er erklärte, ein^ufül^ren berfu(^t 1)ahe, aU in ein Sabtirintl^

fubtiler grammatifd£)er fragen. Smmert)in aber gehörte ©. ju ben "^erbor^

ragenbften 2el)rern ber bamaligen ©traßburger ^od)fdE)ule, unb an äußeren S^xä^^n

öer 3Sertl)fd)ä^ung f)at e§ i^m nidE)t gefel)lt. S)ie Slbgefd^iebenl^eit feineS S)afein§,

bie ®ewöl)nung an bie engen ilreife feiner 33aterftabt, bie 2lnf)änglid^feit an feine
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l^at il^n getDi^ bor öielen ©nttäufd^ungen betoal^rt unb il)m o^e ^toeifel me^r
2lrbeit§mu^e gett)äl§tt al§ mondiem anbern im ©ttom bev Söett befc^ieben toar,

aber ebenso tuenig |(i)eint eg jtoetfelliaft, bo^ feine natürtic£)en ©aben ganj anberc

f^rüdjte getragen {|ätten, wenn er au^er{)ot'^ i^ev* 5Rauern ©tra^bmrgS eine on=

tegenbere unb grünblidiere Schute buri^gemad^t l§ätte. SIber ju feiner @§re fei

e§ gefagt : bie Sctounberung ber engen greunbegtreife t)at it)n nie ju alljugro^em

©clbftüertrauen ober jur @itel!eit Oeifü^rt. @r toar eine milbe unb freunblid^e

9latur, glü(iü(^ im 3ufammenteben mit feiner Familie, feinen (5d)ütetn unb feiner

Slrbeit. ©etoo^^nt feine toiffenf(i)afttid§e Stuftest mef)r in bel^oglidier SBreite aU
in furj prägnantem Urt{)ei( au§3ufpred)en, öermieb er bie (S(i)ärfe be§ 3lu§bruc£§

auct) bei SSeurtlieilung frember 3lnftd§ten. ©einer 5poIemif toar aHe ftarre 9te(^t=

]§aberei fremb, unb toenn er aud^ in ber .^i|e ber ^ugenb fic^ ni(i)t fd^cute, felbft

gegen ©catiger, ber il^m feinen SIppian üerunglimpft fiatte, in öoHer Dtüftung p
getb 3u jie'^en, fo toar bod) ber 9(ngriff bei aller .g)eftig{eit burdiauä rittcrtid^.

(Später ^at er, fotiiel iä} toei^, nur einen einzigen ©ele^rten , ben ebenfo eitlen

toie unfätjigen SSillebrun, hei me'^reren ©elegen'^eiten f(^arf abgefertigt.

Sm Sa^re 1815 legte er fein 2lmt aU SibIioti)efar nieber, 1823 ta^

S)ecanat unb bie Sprofeffur, 5Xber au(f) nacfibem er ben JBorlefungen entfagt

tjüüe, freute e§ i^n, gelegenttid^ reifere (Sele'^rte bei abenbtic^en 3ufammenfünften

in bie ©el^eimniffe ber gried)if(^en ©pradje ein^ufütiren. @ine furje 33ruft=

franf^eit, bie il)n p SInfang be§ 3at)^c§ 1830 befiel, mact)te feinem 0(^tunbad)t3ig=

iät)rigen ßeben ein Snbe, ein ^a^i nad)bem fein giebling§fo'^n ©ottfrieb nat^

langem 6ied^tl)um geftorben toar. @. ftarb am 19. 2fanuar 1830.

^ot). ®eorg S)at)Ier, Memoriae Joh. Schweighaeuseri sacrum. Argentor.

1830 (bie|)auptquette aöer fpäteren Sebeneffi^äcn, ber erfte Xfieil nad^ einer furzen

Slutobiograpl^ie ©d^toeig{)äufer'g in feinem 3lntritt§programm Pom ^. 1770).

— 23öttiger, ^eitgenoffen 11 (1830). — 3eitgenoffen III (1831), Don einem

perfönlid^en ^reunbe, ber mandic Sin^el^ett ber Sa^ter'fc^en 6r3ä"^Iung l^in=

äufügt. — Cuvier, ICloge historique de M. Jean Schw. Strasbourg 1830.
— Stiövenart, Eloge bist, de M. Jean Schw. Strasbourg 1830. — L. Spach,

les deux Schw. Strasbourg 1868. — 35iel neue§ brieftict)c§ Material gibt

6t). giaban^, Les Schweighaeuser. 5{5ari§ 1884. @. taibel.

<8d)toeig^äufcr: Sfotiann (Sottfrieb ©., ':piC)tIolog unb 3lr(^äoIog, ©o^
be§ 5pt)itotogen ^0^. ©. @r toarb am 2. Sfanuar 1776 in ©tra^burg geboren

unb cnttoicfelte fic^ al§ ein früf)reife§ ^inb, ba§ fd^on mit anbertt)alb i^a'^ren

ein bon ber ÜJlutter einmal ge^rteS ^fefferf(^e§ (Sebid)t aläbatb auStoenbig ^er=

fagte. ©ein [taunenltoert:^e§ ®ebäd)tnife blieb i'^m fein ganjeS Seben l^inburd^

treu, toa§ für i^n öon befto größerem SBertt) mar, als bon frü"^ auf fein red)teg

5luge burc^ eine Sl^ränenftftel gefd^toäd^t unb er baburd^ leidet im ßefen gel)inbert

toar. ©ein SSater eraog i^n 3U ftrenger ^Pflid^terfüHung unb fü'^rte i'^n in bie

alten ©prac^en ein (f. ©d^toeig§äufer'§ ®ebidt)t „3ln meine§ S3ater§ 9lamen§=

feier" in 6otta'§ „g-lora" 1800, IV ©. 8); ben |)omer tou^te er balb au§=

toenbig. 9lu(^ mit 33runcE t)er!el)rte er biel, jebodE) l^atte biefer bamal§ fdt)on

atte§ ^Jntereffe am ®riedt)ifc^en öerloren (f. ©d^toeig|äufer'§ biograp^if(^e ^otij

über SBruntf in 5Jiiffin'§ Mag. encycl., 1803). Sßon feiner Butter Äat^arina

©alome, geb. .g)äring, l^atte ©. ben ©inn für ßitteratur unb ^oefie unb eine

Iebl)afte ^p^antafie geerbt. ©0 üollenbetc er rafdl) feine ®t)mnafialbilbung unb

bejog bereits mit brei^efin ^di)xtn bie l§eimifd£)e Uniöerfität, um \x<S) ber $^ilo*

fop'^ie unb bemnöd^ft aud^ bem 9le(i)t§ftubium ju toibmen. S)en 5pian, frembc

Uniöerfitäten ju befudlien, bereitelte ber 2lu§brudl) be§ Krieges. ©. 30g 1792,

fed)5el^niäl)rig, al§ greitoilliger mit unb mad^te eine gieilie bon .^riegSbegeben'^eitcn

in ber ^folä unb ber ^ad£)barfd^aft mit, o'^ne bod£) am Äriegäbienft re^te ^reube
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5U finben. S)ie ßlajjifer begleiteten il^n aud) in'§ i^elb; ni^t minber feffetten

\i)n bie ruinenreicf)en 33erge be§ ^Qrbtgebivgeg unb ber 35oge|en. Um 1795 toarb

er a(§ ©ecxetdr gaböter's im .g)auptquai;tiei- ber obetrtieimfc^en Slrmee in ßolmat

angefteHt, begann aber äu hänfeln; bamit fanb ber Ärieg§bien[t, wenn auä) bie

entlafjung felbft erft 1800 erfolgte, fci)on balb fein t^atjö^Iid^eS 6nbe. ^n
(Jolmar mo^nte er bei bem alten i^reunbe feine§ Sßaterä, ^Pfeffel, beffen Umgang
i^n in feinen bid^terifd)en 9leigungen beftötfte. ©eine ®ebid)te, öon benen einige

in ßotta'ö „i5tora" unb ben 5Jlufenalmana(J)en erf(f)ienen, bie meiften ungebrudt

blieben, jeigen im ganzen bie Lanier Pfeffers, ^ier unb ba aud^ ben Sinflu^

öon 3f- >&• 5?o^ „52uife"; £e|tere§ toirb befonberä öon einem @ebi(^t „ßmitie

unb @buarb" l^eröorgel^oben. ^n feinen S)irf)tungen au§ fpäterer gfit glaubte

man ti)ol)l ben 6influ^ ^IJlattf)ifon'§ äu fpüren, bod) erging er fid) bamal» jumeift

in gefc^id)tö= ober religion^ptiilofop^ifd^en 5tl)emen, bi§ tief in bie 3Jlt)fti£ t)inein

(j. Sß. „S)ie ^eilige 2Beltgefc^id)te ober bie alten Üteligionen unb St)riftu§".

Strasburg o. ^. „S)ie ©tufen ber SSilbung", erfter @efang, in ben „^eiev

ftunben", SSrünn 1821. „3luf bem Dbilienberge im iperbft 1824", Sonberbrud).

S)ie (5prad)e feiner S)id)tungen i[t burd^ttjeg bie beutfd^e , toä^renb er für feine

n)iffenfd)aftlic^en 3trbeiten meiftenä bie franjöfifdie öor^og; er bel§errfd)te beibc

©pradjen gteid^mö^ig unb ]at) fid§ fd)on l^ierburc^ pm Sermittler franäöftfd)er

unb beutfd)er 33ilbüng berufen.

5ßon Solmar au§ begab fid) <B. nad^ ^;pari§, roo et öon "^RxUin unb 5Bi§conti,

öon 33illoifon, ©ainte = ßtoij , SBoiffonabe, Sitaube unb anberen ^t)i(ologen

freunblid) aufgenommen marb. i^üx bie @piftetau§gabe feine§ 53ater§ öerglii^ er

brei ^anbfi^riften be§ ©d^riftfteHerä felbft unb be§ 6ommentar§ öon ©impliciuä

(Epictet. ed. Schweighaeuser V ©. 176. 349 f.); bie toic^tigfte $arifer .^anbfc^tift

beö ©impliciuS öerglid) aber ber SSater in ©trapurg unb entbedte barin ein

unbefannte§©tüd, baö für ba§ Seben 3£enopt)on'ö öon Söic^tigfeit mor (IV ©. 246

bis 250). (5r überfanbte biefen gunb bem ©o^ne nad) ^^ariö, ber barüber am
2. S^onuar 1797 in bem Sfnftitut eine 9)Iitt^eilung la§ (M6m. de l'Inst. national

pour l'an 4. Litter. et beaux arts I ©. 471 ff.), ©ie erregte um fo größeres

5luffet)en , al§ bie in ber ©teile au§gefül)rte 5lnftd)t , ein ^pijilofop'^ bürfe im

9iot^ialI aus feinem SSaterlanb auSmanbern, eine Slnroenbung auf 3eitöer^ältniffc

naije legte. 3luS biefem Sluffe^en erflävt eS fid^ , ba^ öon ^anci^en (fogar öon

ßetronne Biogr. univers. LI ©. 382 2lnm. 73, ögl. S)a^ler, Memor. Joti.

Schweighaeuseri ©. 36) ber ^^unb felbft bem ©ol^ne beigelegt marb , obfd^on

biefer beutlid) öon ber „decouverte littöraire vers laqueUe un heureux hasard a

conduit mon pere" fprid)t. ©. erhielt bemnäd)ft ben Sluftrag, feinen SJater im
Untei;rid)t in ben claffifd)en ©preisen an ber in ©traPurg neu errid)teten ficole

centrale für baS nieberr^einifc^e Siepartement 3U öertreten, ein 2lmt, baS i^n

meber ftatl in 2lnförud^ na^m nod^ fonberlic^ befriebigte. ©in 5lu§flug nad^

ilübingen bradl)te il)n in SSerbinbung mit gotta unb met)reren franjöfifd^en Smi^
grirten, bie \xd) bort niebergeloffen Ratten. SJeboc^ begab er fidl) fd)on 1798
öon neuem nad) ^ari§, um für feinen ißater ben öon SSenebig bortt)in gelangten

^IRarcianuS be§ 2ltl§enäu§, ber fid) al§ bie Ur^nbfd^rift atter übrigen etmieS, äu

öergleidljen. S)iefer 3lufgabe entlebigte er fidl) mit großem 5lei^, wenn aud^ ni(|t

mit gleid£)er ©a(^fenntni& (©d)tt)eig^äufer jum Slt^enäuS I ©. CHI
f. ^aibel

^um 3lt^enäu§ II ©. XI). S)aran fdl)lo^ fid) bie 53erglei(^ung öon öier §anb«
fc^riften be§ Äebee, ebenfalls für feinen 33ater (f. beffen Jöemerfung jum ÄebeS,

1806, ©. 58). 3luc£) in öolitifc£)en j^^ragen roor er t^ätig, inbem er 1799
„Observations sur la resolution du 11 ventose an 7, concernant la vente des

biens affect^s au culte et ä l'enseiguement des protestans" erfc^einen liefe, um
ben gefäl)rbeten 53efi^ ber alten öroteftantifdEjen ©tiftungen, toenn nid)t ber Äird^e,
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]o bodt) toeniöftenS jeiner 33ater[tabt ju jtcfiern. — (Sine ©teüung aU ^au^U^xn
bei 2Ö. ö. ^umbolbt , bejfen öoüe 3iif^ieben{)eit er fid) eviuarb , toax nur Don

furjer S)auet, ba |)umbolbt ^aii§ j(i)on 1801 Derlie^; einen ä'^nli(i)en Slnttag

bcr fjrau D. ©tael, in beten Qlän3enbem £tei§ er öiel t)er£ef)rte, tüieS er ab, weil

fjrau ö. ©tael 1802 au§ ^JoriS üuSgeteiefen Warb. S)a9egen nal^m ©. eine

©teile im |)auje ton SSo^er b'Slrgenjon an, bie er mit Unterbrectiungen 6i§ 1812

üetja'^, balb in ^5ari§, balb auj bem ßanbe in 5poitou, jeit 1809 in 2lnttt)erpen,

too 3ltgenjon ^räiect toorb , lebenb. S)ort trat er aud) in na^e Sc^ielungen

3U bem ©tieiJol)n Slrgenfon'ä, bem jungen -^erjog ö. Sroglie, jpäterem ^iniftex

ßubtoig ^l)ilipp'ö. daneben mar er eifrig jd)riftftellerif<^ t^ätig. 5lut 3lnla|

beS in 3ßati§ lebenben ©rafen ö. ©rfilabrenborf übetna'^m et für bie neue

©tereott)pau§gabe öon 2a 23rut)ere'§ Caracteres (1802) bie S)ur(i)fid)t ber

t!^eop^raftij(i)en d^araftere ; er etgänjte bie Ueberfe^ung unb fügte eine tur^e @in=

leitung (Apergu de Thistoire de la morale, en Grece, avant Theophraste)

jotoie fritijd)e Slnmerfungen l^inju. (23gl. bie Lettre ä M. Miliin sur quelques

passages de Thöophraste, Suidas et Arrien im Mag. encycl., 1803.) Um biefe'

3eit jd^lo^ er au(| mit ^$. S. Courier enge f^reunbfdiaft unb nat)m an feinen

litterarijc^en S^ntereffen 2lntt)eil (Slabant) ©. 82 f.). @t öerga| ober aud) nid^t

feine nationale S)oppelftettung at§ glfäffer. ^it äen§ SSaggefen innig befreunbet.

mit ben ©ebrübern ©djlegel betannt unb namentlich bon griebrid) angeregt, in

legem S}er!et)r mit bem jungen 5pi)ilologen Ä. 33. -&afe, fud^te er bie geiftige

SBermittelung jmifd)en S)eutf(^lonb unb f^ranfrei($ ju förbetn, namentlich burd^

jal^lreic^e 3lrtitel tlieilS für bie feit 1803 in Tübingen ctfctieinenben „granäöftfd^en

93ti8cenen", in benen er über ßitteratur, 2;!§eater, SSilbungSanftalten i^ranfreic^ä

berid^tete, tf)eil§ für ^RiHin'S „Magasin encyclopödique", mo er beutfd^e ßuftänbe

unb @tfd)einungen bel)anbelte. Sbenfo otbeitete er mit an ©uarb'S „Publiciste",

an beffen 9tebaction er betl^eiligt mar, unb an beffelben „Archives litteraires";

in legieren erfi^ienen j. 33. ein Sluffa^ über |)öl^lenbeU)o!^ner in ^poitou unb einer

„sur Thistoire de la philosophie en France pendant le 18'' siecle", ba§ 5rag=

ment bet Bearbeitung einer ^Ptei^aufgabe be§ ;3n[titut§, „Tableau littäraire de

la France au 18^ siecle", mit ber er ber befannten 5lrbeit Sarante'S unterlegen

mar. @ine grudit feiner burc^ SöiScontt unb 9Jtittin geförberten arc^äologifd^en

;3ntereffen war bet ^ejt 5um etftcn 33anbe be§ bon ben ©ebrübern ^iranefi

tierauögegebenen Musee Napoleon (1804), eine furjc unb gefd£)ic£te ©rflärung ber

80 tafeln im ©inne unb in ber 3lrt SSi§conti'§. 5ln ber f^ortfe^ung warö er

burc^ Iranft)eit üer^inbert, bat)er ^ßetit = 9ftabel ben 2ejt für bie übrigen brei

Sdnbe überna'^m. ©d)Weigt)äufer'§ Hauptarbeit in biefer 3^^* fnüpfte aber an

eine !ritifd)e ^Bearbeitung unb Ueberfe^ung Oon 2lrrian'i inbifd^er @efc^id)te an,

auf bie it)n ©ainte-ßroi? |ingewiefen l)atte. ©er genannte Z^til ber 5lrbeit

warb aud^ öottenbet, aber immer weiter fül)rten i'^n bie jugel^örigen au§gebel§nten

Recherches critiques sur l'histoire primitive et l'origine de la civilisation des

Indiens et des autres peuples anciens en gönöral. Sllle irgenb äugängtic^en

Oueüen, Weit über bag claffifd^e ©ebiet :^inau§, Würben lerangejogen unb

5Jiännet Wie ©ilö. be ©act) unb S3arbi6 bu SSocage äur 5)litwirfung gewonnen;

ja eine 3eit lang erwog ©. ernftlt(^ ben ^lan einer 9leife nad^ i^nbien, für bie

er auf bie Untetftü^ung be§ ruffifd^en ÄaiferS l^offte (1804). ®a§ gan^e SCßer!,

1802 begonnen unb 1814 nod& nid)t öottenbet, ba§ attem Slnfd^ein nad^ fid^

bielfad^ mit Sreujer'fi^en f^forfd^ungen begegnete, ift nie etfcl)ienen, ba ber S3an=

tetott be§ SßetlegetS ^inbetnb ba^wifd^en trat. Siefe 2lrbeiten berü£)rten ftc^

bielfad^ mit ©tubien über bie Quellen be§ ß^ronograplien ©eorgioS ©t)nfetto§,

bie an eine öom Snftitut für 1805 geftellte 5pret§aufgabe anfnüpften. ©ie be=

amgent. beutiiiöe SSiograDIjie. XXXIII. 23
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f(i)öftigten eftenjaüg 6. lange ^a^xe unb iü^iten i!^n in baS S)unfet ber Ui-=

9efd)i(i)te, boS n fid^ bemühte bur($ getcagte gombinattonen ju evtjeüen. (äint

fleinete tabeHanji^e 2lrbeit, in 3lnttt)erpen untei; bem Sinbrud ber ©emälbejd^ä^e

in bcn ÜHeberlanben entflanben, „Tableau chronologique des peintres les plus

cälebres, depuis la reiiaissance de l'art jusqu ä la fin du 18*^ siede, distribuö

par 6coles et par siecles), mit luvten (i)aTa!teri[iienben SSemerfungen , ^cugt

öon ©(i)tDeig'§äujer'§ iSntetejfe für bie neuere ßunft (beutfd^e Ueberfe^ung

öon 3fen).

1809 toar in ©traPurg bie alte llniöerfität als Stfabemie laieber in§

ßeben getreten, ^m iolgenben ^atjre toarb S. feinem 35ater al§ ^Jertreter ber

clafftfdien Sprachen abjungirt, trat biefe ©tette aber erft 1812 jugteiif) mit einer

^Profeffur am protcftantifd^en ©eminat an. 3)rei ^a^xt fpäter übernat)m er

al§ ^ac^folger feineS 5öater§ SSibliottiefarfteHen an ber [täbtif(f)en unb an ber,

©eminarbibliotl^ef. ©einer 2ef)rt§ätig!eit , bie ficJ) aufeer auf bie ßlaffifer auc

auf fünftlerifd^e ©egenftänbe ecftrerfte, rairb ©efd^marf unb ^raft ber 2lnregunj

nad^gerütimt ; er ging weniger auf [trenge Interpretation, toie ber SBater, al8

auf gef(i)i(f)t(i(^e unb äft^ctifc^e SSe'^anblung au§
,

fu(i)te feinen S^i^öretn 5tn=

fifiauung ju öermitteln , unb Oeranftaltete mit it)nen an ©onn= unb gcii-'itagen

gern befurf)te Uebungen in 35orträgen unb ?luffä^en, unb jmar in beutfcfier roie

in franjöfifdtier ©prad)e. ^m Stuftrage bes ©eminar§ öerja^te ©. eine „Vie

de Christ. Gull. Koch", be§ 1813 geftorbenen 5ßrofeffors ber ®efc^i(i)te unb

be§ ©taat§re(i)te§, einer ber |)auptberü^mtt)eiten ber Uniöerfität ©traPurg nac

©rf)öpflln'§ Jobe. S)ie mit ^larl^eit unb SBärme t)erfa|te ©(i)rift, bie erft brcf

;2^a|re fpäter erfd^ien (©tra|burg o. ^.), fanb übcratt großen SeifaE. ^i

Saf)re 1815 öeröffentlidite ©. eine „'j^atriotifc^e (Srmal^nung an bie ©tra^burgei

unb Slfäffer" (©tra^urg o. ^.), als ^3Zad)trag jur beutfc^en Ueberfe^ung öoi

6f)ateaubrianb'«j ©d)rift „De Bonaparte et des Bourbons". SßoH Jpa§ gegen bei

„2;t)rannen" mat)nt er ju gutroiüiger Untermerfung unter bie atte ^önigefamili^

unb 3ur @tntra(i)t unter ben ßonfcffionen. S)en ^^itöertiältniffen öerbanfte auc

ber „Discours sur les Services que les Grecs out rendus ä la civilisation" (^aril

1821) feine ©ntftel^ung, inbem er an ben luSbrud) be§ grie($ifd)en Slufftanbcl

unb an hu neuerttecften Hoffnungen für ba§ 2BiebeiaufbIüt)en beö atten ©riedictif

tt)um§ anfnüpfte. Snblid) führte ©. ßiditenberger'e Ö)ef(^i(i)te ber (Jrfinbunj

ber 5Bu(i)brucEerfunft (©tra^urg 1824, fran^öfifcf) ©trapurg unb ^ari§ 1825]

mit einem S3orberid^t ein, in bem auc£) er für bie Slnfprüdje ©traPurgl
unb 5)laini^§ auf biefe ßrfinbung gegen bie „^axiemtx Slnmapngen" feinli

©timme crt)ob,

2)a§ ^auptintereffe unb bie <!pauptarbeiten @(i)tt)eig'^äufcr'§ in biefer 5periob<^

feines ßeben§ loaren aber ben 2lttertt)ümern feiner elfäffifdien i^finiatl^ geJoibmetj

benen er fd^on in feiner 3^ugenb gern nad^gegangen war (f. feine „Notice sur la

vie de M. Schoepflin" im Moniteur, Messidor beä ^. XII, ©. 9 be§ ©onber

abbrucfö). S)ie ©orge für ©cf)öpflin^§ 3IttertI)ümerfammtung, bie bei ber ©tabt

bibIiotf)ef aufbetta'Eirt marb, lag ©. ob, ber ficf) i^re Serme^rung eifrig ange

legen fein lie^. Sludti bie in ©d^öpflin'ö Alsatia illustrata begonnenen gotld^ungci

nat)m ©. mieber auf. ©d)on 1817 Deröffentlid£)tc er in ßl^renfrieb ©töber'l

„Sllfa" eine l)iftorif(i)=et'^nograpt)ifc^e (SuUurftubie über „ba§ @lfa^ ber Sortoelt'^

(2. Slufl., beforgt Pon Slug. ©töber, «mül|aufen 1875), in ber freilid) au§ l^öd^f

bunter ^ifd^ung femitifd)er, äg^ptifc^er unb gried^ifc^er Srabitionen ein pl§anj

taftifd£)e§ SBilb grauer Urzeit beö ®lfa| Ijeröorgeäaubcrt toirb, für loeld^e§ aud

bie fpäteften römifd)en ^Bionumente toiUfürlid§ gebeutete ^Belege l)ergeben müffen|
SBeit öerbienftlidtier war bie genaue Unterfud^ung ber SSurgen, ^ird^en unt

xömifdt)en 9te[tc ber SSogefen unb ber S^l^einebene , ber eine S)urd§foxfd^ung bcJ
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5tr{^tbe unb jonftigen localen Ue&erlieierungen 3ur ©eitc ging. S)ergtet(i)en

at(^äo(ogifd£)e ©tubienreifen loaren bamat§ im @(|a^ nod^ |a[t unbefannt. Sei

biefen 2lu§flügen, bie fid^ über gan^ 6t|afe, aber befonber§ über ba§ nieber»

xl^einifdje Departement crftredten, begleitete if)n mei[ten§ jeine @attin Sophie,

eine Soc^ter be§ 3lnatomen 2;§oma§ i^aut^ , unb unterftü^te feine gorjc^ungen

burc^ i^re ^^ii^enfnnft. ©o mar ©. roo^l öorbereitet, aU im 3?a^re 1819 ta^

;3nftitut einen älteren ^lan »ieber auinal)m, in fämmtlid)en Departements eine

genaue 2Iujnaf)me ber Ueberrefte atter älteren ©pod^en ju Deranftalten. Sd^roeig»

Pufer'S Serid^te über bcn bi§l)er ganj unöertretenen ^ieberr^ein fanben bic

]§öc^[tc Slnerfennung unb trugen it)m jdl)on 1821 bie erftc ber auS biefem 'Änla|

jä^rlic^ öert^eitten golbenen ^JJlebaillen , im jotgenben S^a^te bie @^re eines

correjponbirenben 2Ritgliebe§ be§ 3^nftitut§ ein (Hist. et mem. de l'Inst., Acad.

des inscr., VII ©. 4 ff. 20. 29. gtaban^ ©. 109 ff.). Sine ausführliche „Notice

sur les recherches relatives aux antiquitös du döpartement du ßas-Rhiii'' erfc^icn

im Annuaire du Bas-Rhin für 1822, ein ^3Zaci)trag baju im Journal de la

sociötö des sciences etc. de Strasbourg I, 1824, S. 9 ff., ein Memoire sur les

antiquites romaipes de la ville de Strasbourg (bem öierten Serid^t an ba§

S^nftitut entnommen) in ben Mömoires berfelben ©efettfc^aft II, 1823, <B. 240 ff.,

eine populäre „Notice sur les anciens cMteaux et autres monumens remar-

quables de la partie merid. du döp. du Bas-Rhiu" in ©trapurg 1824, enblic^

eine „SrElärung be§ topogr. ^lan§ ber bie Umgebungen be§ Dbitienbergeä ein»

|dt)lie§enben .^eibenmauer" ebenba 1825 (aud) franäöftfc^ : Explication u. f. to.);

ie^tere berut)te auf ganj neuen Ermittelungen unb ißermeffungen beä ^oä)=

intereffanten Sauioerfe». S)iefe fleineren Sin^etarbeiten maren aber nur 31bfälte

eines größeren 2Ber!cS, boS S. 1825—28 im 25ercin mit feinem in Solmor

angefteEten juriftifclien ^reunbe be ©olbert) unternahm, iubeui biefer baS Dber=

elfa§, (S. baS Unterelfa^ bearbeitete: „Antiquites de l'Alsace, ou chäteaux,

^glises et autres monumens des döpartemens du Haut et du Bas-Rhin", 2 2lb=

t|eilungen, ^]Jtült)aufen unb *:pari§ 1828. S)a§ mit üielen guten lit^ograp|if(^cn

Slnfic^ten auSgeftattete ^^olioroerE entl)ält eine anfd^auli(^e unb gut lesbare

Sßefd)reibung ber einzelnen Surgen, ^ird^en u. f. m. mit möglidtift genauer ^tit=

ftettung ber '^iftotifdien 33er:^ältniffe , auf hie üiel Sorgfalt tierroanbt ift;

urfunblidie unb fonftige birecte geusniffe finb öon abgeleiteten Duetten möglid^ft

gefd^ieben. Selbe Searbeiter ergänzten fid§ fel)r glüdElid^ , inbem ©olbert) bic

p^antafteüotten 3leigungen feineS ©enoffen au jügeln, biefer ben ÄriticiSmuS beS

©c^üterS unb Ueberfe^erS 'Jliebu^r'S Oor unbered)tigter ©fepftS ^u. beroa^ren

fud^te. S)aS SöerE ift eine ^öi^ft achtbare ßeiftung, bie nid)t nur bamalS großen

3lnllang fanb (bie Sluflage mar fofort Dergriffen), fonbern aucf) ^eute noc^ i^ren

aBertt) betoa^rt. Um namentlid^ für bie Seurt^eilung ber Äird^enbauten unb

i^rer S^ronologie toeitere @efid^tSpun!te p gewinnen unternahm @. 1826 eine

9leifc rlieinabtoärtS über ©pet)er, äöormS, ^JJUin^ bis Äöln unb äurüd über

Srier, über bie er boppelten Seridl)t erftattetc, in ben Mem. de la soc. des

antiquaires de Normandie, III, 1826, 8. 228
ff.

(„Observations sur quelques

luonuments religieux du moyen äge des bords du Rhin"), unb im i^unftblatt

1826 91. 86—90 („Ueber metjrere neue ©ntbedungen unb noc^ ntdl)t öottftänbtg

befannte (Sammlungen römifd^er 3lltert§ümer am 9Hl)ein unb an ber 9Jlofel").

^m 3fal)re 1823 l^atte @. ©ulpi^ Soifferöe in Strasburg fennen gelernt

unb toar mit i^m in einen Sriefmed^fel getreten, ber ]i<i} uamenttid^ um bic

(Jntroidlung ber ^irc^enbau!unft unb oor attem um bie Saugefcl)id^te beS ©tra^--

burger ^3JtünfterS breite (©d^toeigljäufer'S Sriefe öon 1824—1832 auf ber

©ttapurger Sibliotl^ef, jmei banad^ in ber Sittcrar. Seil. 3- (Semeinbeaeitung

für (Slfa|=gotf)ringen 1882 ?l. 29
f.

abgebrudEt, ögl. aud) ^unftbt. 1824 ©. 285).

23*
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2)ie ^lufna'^nien be§ fünfter? butd^ ben el^emaligen @enieo|fijier ß^apuij öet»

onlafeten ©., jeine f^orfdiungen über baö 9Jlünfter nod) einmal toeitlöujtger qIS

in bem großen SBerle batjulegen im Scyt 3u Q-^aput)'^ Vues pittoresques de la

cathödrale de Strasbourg, ©traPurg 1827. ^aben fic^ Qurf) ni(i)t aÜe jeine

Stgebniffe unb Kombinationen beflätigt, jo be^eidinet boc^ bieje 3lxbeit huxä)

itire jorg^ältige ^riti! bcr litterarijd^en QueEen unb iBerürffid^tigung baulid^er

3;t)atiacf)en einen er^eblidtien fjo^tjc^ritt gegenüber älteren 33e{)anblungen beS

®egenftanbe§. UebrigenS betraditete <B. bieje gan^e 23e|rf)äUigung mit ?ll|atica

als jein „S)ilettantenftubium" unb beabfiditigte, „fidj toicber ganj in bie ^l^ilo«

logie äu toerfen, bie benn boc^ jein cigentlii^eS ^aä) unb jeine erfte ^Pflid^t jei"

(an 3Boijjerec 7. Januar 1827). SBermutt)ti(^ jtanben bie an @t)n!etto§ unb

*}lrrian anfnüpjenben religionS^ unb culturl^iftoriji^en ©tubien in erfter 9lcit)c.

3I6er jd)on jeit 1825 mar ©d§meigt)äujer'§ ©ejunb^eit untergraben; eine mel^r=

jätirige jd)lei(i)enbc Äranf^eit üerjelirte jeine ^rajt unb enbigte 1829 mit einem

©(^laganjaH, ber bie ganje linte 6eite, einjrf)lie^tid^ be§ gejunben linlen 2luge§,

lälimte (auc^ jeine 5)iutter mar 1807 einem tangjam mirfenben Sc^laganjatt

erlegen). 9lod§ fünjjetin lange Sa'^re berbtot^te er im 2et)nftul)l ober auf bem

Slu'^ebett, bon jeiner ^rau mit aujopjernber Siebe gepflegt, jeineS 3lugnnlic^te§

faft beraubt, aber mit ungebrod)cner Seb^ajtigfeit be§ ©eifteg unb unterftü^t

öon feinem ftaunenSmerf^en ©ebäc^tni^. f^reilid^ gemäl^rcn bie fpäteren SBrieje

an Sßoijjeröe ein l)ö($ft unerfreuli(^e§ SBilb toon ben j(|toinbeligen , d)aotifd)en

„l^iftorifdien Urcombinationen", in benen, bei großer aber toüfter @elel)rjamfeit,

bei je'^r lebl)after ^t)antafie, bem ßrbt^eil ber Butter, unb mel)r al§ ßreujer'jd^er

Uuhitif, etru§fijd^e unb feltijdie ^^rrliditer eine peintidie StoEe jpielen. ©ogar
bie ©traPurger ^unbart joH (5tru§!ijd)e§ bemalirt l^aben unb bie etru§fijd)en

Flamen bon fünf gelben bor %t)tUn auf einer befannten ©tojdlijdien ©emme
merben faljd) gelejen, aber „fic£)er entziffert" alg tutelae plena Dice, in coelumH

evanida, patris [mundum aureis lucis catenis] vincientis iilia, immortalis mira-

bilis Spiritus! Qu ä^nlid)en ©peculationen gaben auä) bie 1832 bon ©. ange*

fouften Sfilieinäaberner SLljonteaaren, 3. £t). bon mcl^r al§ ätt)eifclt)ofter ßc^tl^eit,

Slnlafe (bgl. 3. 35. ba§ in Saumont'8 Bull, monum. VIII, 1842, ©. 429 ff. bon

©. beröffentli(i)te 9teiterrelief). ©. lie^ einen Keinen S^eil jeineS ©rtoerbeS

litt)ograpl)iren unb beabfi($tigte ben Slbbilbungen auSfütjrlii^e Srllärungen bei«

3ugeben; bie Safcln finb jebod) nacl) feinem Slobe nur mit turzen 33emerfungei

©^toeigliäujer'g bon 5Jlatter l)erau§gegeben (Antiquitös de Rheinzabern, 15 tafeln,]

[©tva|burg] 0. ^.); bgl. ba3u ©(i)meig'^äujer'§ ?luffa^ „sur la poterie Gallo-

Roraaine" in ben M6m. de la soc. des antiquaires de France XVII, 1844, <B^

36
ff.

äßeitere lurse 3[Ritt^eilungen über elfäffiftf)e S)enlmäler enthalten biejelbei

Mämoires XII, 1836, ©. 1 ff. XVII, 1842, ©. 90 ff, unb 6aumont'§ Bull,

monum. I, 1834, ©. 41 ff., 86 ff. «Rod) einmal fape ©. jeine eljäjfifdjer

^orjdiungen in einer gebrängten „Enuraöration des monuments les plus remar-J

quables du döp. du Bas-Rhin", ©traPurg 1842, 3ujammen , mit ber er benl

n)iffenfcf)aftlict)en Kongreß im ©eptember jenes :3fi'^^'f^ in ©trapurg bcgrüfeteJ

9lnbertl)alb Sfa^re fpäter, am 14. 3Jlär3 1844, erlöfte it)n ber %ot bon feinem|

traurigen ßeiben. ©ein litterarijcl)er ^a(ä)la^, namentlid) bie bon il)m gejammelter

3ei(^nungen, !am auf bie ©traPurger SSibliot^ef unb ift mit biejer 1870 ber«

bräunt. ®ie ^Q^iilienpabiere finb im Sefi^ eineS ^erm 9Jlel^l in 5Pari§.

©uerorb , France littöraire, 2lrt. ©d)tt)eigl§äujev. — Biogr. sp6c. des]

gens de lettres, ebenfo, (SBeibe mir unerrei(|bar.) — 2^. ^^ri^, Discours poupj

rendre les derniers honneurs acadßm. h J. G. S., ©trop. 1844. — De Gol*

b6ry, Notice sur la vie et les travaux de J. G. S. im Annuaire de la socJ

des antiq. de France, 1849 (roieberl). Revue d'Alsace 1869 ©. 454 ff.). —

f
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ß. ©pac^, Les deux Schweighaeuser im Bull, de la soc. des raonura. histor.

VI, 1869, S. 103
ff. (loiebet^. Oeuvres choisies V, ©. 175 ff.).

— ß^. iftaftan^,

Les Schweighaeuser, Biographie d'une famille de savants alsaciens. D'apres

leur correspondance inödite. ^atiS 1884 (35ortefung mit einfcitig franjöftfd^er

Xenbenj, mit ^Ictenftürfen unb Briefen). — 35gt. bie ©d^tift öon ^. ®. S)a^Iet

unb ben ?l:titet in ben „3eitgenoffen" über ben 33atex @d^tDeigt|äufer.

3lb. «mic^aeliS.

©(^lucig^ofcr: S^ol^ann '-BHi^aet ©., poütifd^et ©d^riftfteaet, geboten ju

@taa in ©teiermarf am 25. 3luguft 1755, t au Söien im ^atjxe 1812. Qx
legte bic ©tubien in ©raj unb SSien jUtüdE, trat in ben öfterreic^ifc^en Staat§=

bienft, tDurbe ^ofagent bei ber ungatifd^en unb ftebenbürgifd^en «^offanatei unb

ftanb fpäter in ben S^ienften be» ^erjogS 2Ubert öon ©a(^fen=2efd)en (geb. 1738

al§ nad^geborner @o§n 2luguft III. , ^önig§ öon ^oten unb .ffurfürften öon

©ad^frn, feit 1766 (Sema'^l ber 6rj"^er3ogin G^riftine, ber 2ocf)ter ^axia 2^e=

refta'S, toar 1780— 1789 ©ouöerneur ber öfterreid^ifdE)en 'Jlieberlanbc, lebte bann

in SCÖien all ^JJläcen ber bilbenben fünfte, loo er 1822 ftarb). ©. mar burc^

unb burd^ öon bcm Seifte ber 5lufflärung be§ 18. S^a^tl^unbertS buTdE)btungen

unb mirlte fomol)l in feiner amtlid^eu Stellung al§ burd^ ja'^Ireid^e Sd^tiftcn

politifd£)en unb öolt5n)irtl)f(i)aftlid^en Snl)alt§ im jofep^inifd^en Seifte, gehörte

alfo jenen 3Jiännern ber bamat§ auSgejciiiineten öfterreid^ifd^en Sureaufratie an,

toeld^e ben ^Infd^auungen beä 35olfe§ öovaneilenb ben .^aiferftaat auf neuen @runb=

lagen regeneriren ju tonnen l^offten unb fd^on beS'^alb rii!^mlid£)en 3lnben!en§

tDetf^ finb. S)a§ 33emü^en biefer roacEeren 5Ränner f(^eiterte leiber an ber ^ricgS^

nott) ber ^atjxe 1792 bi§ 1815 unb an ber politifd^en Stagnation in ber 9fie=

gierung ßaifer fji^ana I. — @c£)tDeig^oter'§ ©d^riften finb: „©rö^c ber ^anbtung

unter 3^ofepl) II. nebft meinen @ebanfen öon ber neuen ^anblung auf bem

fd^mar^en ^eerc" (2Bien 1782); „SßoüEommener Slbla^ gegen 6^bet'§ grage:

2öa« ift %Ua^V' (2öien 1782); „2öettftreit jmifc^en bem 3lugarten unb bem

^rater" (SGßien 1782); „^erfud^ über ben gegentoärtigen ^uftanb ber öfterreid£)i=

fd^cn ©ee^anbtung" (Jlöien 1783); „(Einleitung äur Äenntnife ber ©taatSöerfaffung

ber öeicinigten Königreiche ^arolfo unb i?fe3" (2Bien 1783), ein ^bri§ ber @eo=

grapl)ie, (Sefd^it^te unb ©taatälunbe biefeS giei(^c§; „Slb^anblung öon bem gom*

mera ber öfterreidt)ifc^en ©taaten" (2ßien 1785), "^anbelt öon ber natürlid^en

58efd^affent)eit unb öon ben ßanbe^er^eugniffen bev öfterreic^ifd^en Srblänber, öon

bem 5proöinjialf)anbel ber ö[teireidf)ifd^en ©taaten überf)aupt unb ber einjelnen

Äönigreidie unb ßänber inSbefonbere unb öon bem ^2anb= unb ©ee'^anbel nad^

üuBen; „^atriotifdlie 33emer!ungen über bie ^uf^ebung ber Seibeigenfd£)aft in

Ungarn" (2öien 1786); „S)er potitifc^c 3ui<^auer, eine gortfe^ung beS gi^eunbeä

angenefjmer unb nü|lid^er Äenntniffe" (SBien 1787-88, 2. 2lufl. 1788—89,
7 S5änbe) ^anbett faft au§fc^lieBlic^ öon bem Kriege, meldten eben bamalä Defter=

reid£) unb Sftu^lanb gegen bie ^o^e Pforte füf)rten, unb öon ben politifc^en unb

militärifd^en 53er^ättniffen uub ^uftänben ber babei mittelbar unb unmittelbar

bef^eiligten ©taaten, Defterreid^, 9tu|tanb, ber 2;ürfei unb nebenbei aucl) ^:preufeen§

unb ©dimebenl. ^n 58erbinbung bamit gab ©. „Sööd^entlid^e Seiträge jur ©e»

fd^ic^te be§ gegenmärtigen f^elbjugeS" (3Bien 1788, 12 |)efte) '^eraul. ©d§on

bei feinen B^itgenoffen ftanb ©. in ?lnfe^en; bic „Oefterreid^ifd^e SiebermannS»

d^roni!" (tyreit)eit§buvg 1784) ermähnt feiner al§ „eine§ patriotifc^ benfenben

jungen lütanneS, ber buv(^ gemeinnützige Semü'^ungen fid^ au§jeid^net unb be=

fonber§ burc^ feinen l§erau§gegebenen „5Berfud^ über ben gegenwärtigen 3uftanb

ber öfterreid^ifdlien Seetianblung" fiel) öerbient mad^te" unb jur rid^tigen @r^

fenntni^ ber 3uftänbe unb Vorgänge im Sennern ber öfterreid^ifd^cn ^onard^ie
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in ber tl^ereftanij(|=jojc^)'£)inif(ä^cn 3eit f^ni> (S(^tt)etg'{)ofer'§ Sd^i'ijten beac^tengtoert^c

aBeiträge.

Oeften-et(i)ifd)e 3'latlonal = @nct)flo^äbie öon ®xäf[er unb Säüatin (SCßien

1837), 33b. IV, @. 624. — äöutäbac^, aBiogta^^ifc^eS ßejifon, 32. %^dl,

<B. 360-361. ct^„„, cv.^ r

@cf)U)Citort : f^etbinanb J?arl ©., nani'^aftet "^elfifdier S^urift, toutbe alä

©ol^n be§ ÄanäIeibirectoi§ ©eotg ßubloig @. in (SrBac^ am 28. ge6ruar 1780

geboren unb big 1790 in ber ©tabtfd^ule jeineg ®eBurt§orte§ unterrichtet. S)ann

beiuditc er bie ®t)mnafien 3u |)anau unb §8ergt)eim im Sßalbed'jcfien unb beaog

1796 bie Uniöeriität 3Jtarburg, um ^ma ju ftubieren. 1798 ging er nad) Sfena,

tDO er bie juriftifdie ©octortoürbe erwarb, ^aä) beftanbener ^Prüfung mürbe

er ®räfti(^ grbad^'fc^er Slböocat, bctieibete bann öon 1803-1807 bie ©teile

eines ;3n[tructor§ ber jüngeren ^rin^en öon ^o{)enIo^e=;3ngeIfingen mit bem

2;itel eines ^oh"atf)S unb mürbe 1809 als au|erorbentti(l)er ^ßrofeffor nad) (Siefeen

berufen. 1812 folgte er einem 9tufe aU orbentlidier ^rofefjor unb faiferUt^

rulftid^er |)ofratt) mä^ ß'^arfom unb tourbe correfponbirenbeS lUlitgtieb ber

Petersburger Stfabemie ber 2ßif|enlc£)Qiten. 1816 fe'^rte er alS orbentlidier 5ßto=

fefjor in ^Rarburg in fein SSaterlonb jurüd unb entfaltete bort eine jet)r öiel=

feitige 2;l)ätigfett alS ©ele^rter unb o!abemifc£)er 2et)rer. 1821 mürbe er als

orbentlidier '?ßrofeffor nad^ JlönigSbcrg berufen, ermarb bort audt) bie ^l)ilofopl)ifct)e

5Doctormürbc unb erl^ielt 1827 unter Seibel^altung feiner ^Profeffur bie Stelle

eines 9iat:^cS im preufeifd^en Su[ti3=3;ribuiiale. ®r ftarb 1857. ©eine miffen=

fd£)aftli(^en ?lrbeiten bemegen fid) tt)eil§ auf bem ©ebiete beS 9iaturredt)tS (fo

{d§on feine 1801 erfd)ienenen „33emerfungen über baS 5ßerl)ältnife beS 5laturted)tS

3um pofitiöen 9ledt)t"), tt)eilS auf bem beS ßriminaUe^tS. 5lu|erbem öerbiencn

feine als 3ufä^e unb Semertungen ju ber öon ^am\ß^ l^erauSgegebenen juriftifd^en

Sitteratur öon Cft= unb 3öeftpreu|en öeröffentlidt)ten llnterfudl)ungen „Ueber bie

in Oft= unb SSeftpreufeen geltenben 9ted)tc, befonberS über baS ^ölnifd£)e unb

üJlagbeburgifd)e 9ted£)t" (SBertin 1825) grmäl)nung.

Sßgl. ^. 3B. Sufti'S gortfe^ung 3U ©trieber'S ©runblage au einer l)effifdf)en

©ele^rten-- unb ©d^riftftelter--®efd^id)te. «morburg 1831, @. 622—24.
SBinter.

!Sd)tocill|lirtÖ : ©ruft ©., Sanbfd)aftS= unb ©enremaler, mürbe alS ber

©ol^n eines |)utmad)erS am 2. ^Ulärä 1818 äu ÄatlSru'^e geboren, öerfel)rte früt)--

aeitig mit bem burdt) ben babifd^en ^of als ^iftorienmaler unb Äuöferfted)er

tt)ätigen talmüden Sftöanomitfd^ g^eobor unb bem nai^moligen SSilb'^auer 3^ot)ann

6'^riftian Sotf^, trat 1832 in .^arl Öubmig g-rommefS 2ltelier, wo er fid) im

^upfetftedien, Slabiren unb ^eif^nen übte unb im 3luftrage bicfeS SerlageS ben

©d^maräWalb bereifte, um bafelbft .^oftüm^ unb SanbfctiaftS ©tubien äu fammeln.

^^iad^bem ©. bann au g-i^eiburg im SBreiSgau aEcrlei ^ortiaitS unb fogenannte

ßorpSbilber für bie ©tubentenfd^aft gejeidtinet "^atte, überfiebelte er nact) Wünt^en,

o'^ne äu einer l^eröorragenben Seiftung au gelangen ; bie ganae 9teit)enfolge beS

©tuttgarter ^unftblatteS ermä'^nt nur einmal (1845, ^o. 23) atoei fleine ffiaaen=

artige, aber öon fleißigem ^laturflubium aeugenbe öanbfd)aften ; evft 1871 mürbe

©. 3!Jlitglieb beS 5)lünc£)ener .^unftöereinS, ot)ne je ein 2öcrf aunt Slnfauf a"

bringen. Um 1845 natjm ©. einen längeren Slufenf^alt in S3aben=5Baben , mo
me'^rere Sanbfcliaften mit ^otiöen auS ^aben, ^ünd^en unb ben bairifdf)en

aSergen öielfad) Slnflang unb 2lbfa^ fanben. 3m Auftrag beS £)efterreid)ifd^en

£lot)b bereifte ©. 1852 S)atmatien, 5Rontenegro unb ©cutari unb begab fid^

bann aum bleibenben Slufentl^alte nod^ 9iom; l^ier entftanben eine mit fämpfenben

5!Jlontenegrinern unb Slürfen ftaffirte grofee „@ebirgSlanbfd§oft auS Montenegro"
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(®aterie ju ^axUxuf)e) unb tiiele SBilber au§ ber Sampagna, toeldEie mit \t)xem

unevmüblid^en S^uBer lange 3^'^ ^i^^ ftänbige S)omäne @d^tDeinfurtt)'§ Bübete.

(Jin „Stangtott getangener SBriganten" errang großen Seifatt in ^^^arig. S)aron

reiften fidt) ©cenen au§ bem f5i|rf)erie6en öon ^orto b'^njo. 6ine ©ommerjrifd^e

in bem reijenben 5^-anci§canerfIofter 5|}atojäuota am ^lbanet=(5ee gab 2lnla^

ju einer ©erie „reijöoHer tiefempjunbener fleiner 5ßilber mit ©cenen auä bem
^lofteileben" ; 1866 entftanb eine ©ammtung öon tiübid^en ^IquareÜen mit

^totiöen au§ f^raScati, Stiöoli, (Ben^ano unb ^Jicmi. ®raf ^<i)ad, toeldier ben

ftrebjamen ^ünftler fennen lernte unb ftc£) mit bemfelben beireunbete, ermarb

eine „ßaubjc^aft au§ ber @egenb öon ßerüara" bei ')iom (ögl. Bä^ad, ÜJteinc

©emälbefammlung , 1881, ©. 224); eine 3Inii(f)t be§ 5^emi=©ee§ faujte ^i^au

©opt)ie ^a^er in ^axUxüt)t. 3lu^er bieten lebensgroßen $ortrait§, berjuc^te ftd^

S. aud^ im ©ebiete ber 5piaftif unb mobellitte u. 31. einen „ßompagnoten ju

"^iixt)" unb eine „J?ut)", meiere burd) ©tip^abgüjje verbreitet mürben, ^ni 3Iui=

trage be§ Sßaron öon Ueyfütt fertigte ©. große SBanbbilber für befjen ©d)toß

gidet in ©ftl^lanb, meldte er 1876 t)onenbcte unb felbft an ben 5ße[timmung§ort

brac£)te; bei biejer @elegent)eit befudE)te er auc^ ©c^toeben unb ^iortoegen unb

machte einen 5lbfterf)er noc^ ©t. Petersburg. !)[Rit biefen in (Sompofition unb

Kolorit gleich gerüt)mti-n SSÜbern fctjloß ©. feine fünfllexifdie 2^f)ätigfeit. Qxoax

fommelte er in @ftl)Ianb nod) tiele ©tubien , meldtie jebod^ nimmer öollenbet

mürben, ebenforoenig mie ^mei fleinere ©enrebilber unb eine große üatifc^e

ßanbfd)aft: bie ^erraffe t)on '»Dlonbragone hei i^xauüü mit einem 3lu§blic£ auf

ben ^^inientoalb unb bie römifdE)e ßampagna (für SBaron üon llngern=©ternberg).

'DJiel^rfacEie SarfteHungen Don römifdien ^oftümen unb ©cenen au§ bem SBoIfg=

leben beröielfältigte ©. burdf) ßit^ograpt)ie unb 9iabirung für ©pitl^ööer'g 33er=

lag. ©eine römifc^en ßoHegen achteten unb eierten it)n burdt) bie 2Gßaf)l jum

33orii|enben beö S)eutfd^en Äün[tler=3Serein§, eine ©teEe, meiere ©. mit ©i(|er=

f)eit, Umfielt unb Pielem Jatte mef)rere ^a^re befleibete. „SBermiJge feinc§

SilbungSgrabei unb großer .^enntniß italienifd^er, fpeciett römifc^er 33er^ältniffe

mar ©. mit beinahe aüen ©rößen auf bem ©ebiete ber ^unft unb 2Biffenfcl)aft

in 9üt)lung unb unterhielt ^^um S^eil lebhafte Sejie^ungen mit foldl)en; fein

berül^mter 33etter, ber 3Ifvita=3fteifenbe @eorg 9lugu[t ©döroeinfurt^, pflegte regen

perfönlictjen unb f(^riftlidE)en Serfe'^r mit it)m." ©. ertrug mit ßeid)tigfeit jebe

2lrt öon ©trapajen unb öerbanb mit feinem au§gefprodt)enen 9fle(i)tögefü^l unb

feinem geraben, btebern, offenen 2Befen aucft eine nic^t gemö'^nlic^e ^örperfraft

unb faltblütige S8efonnenl)eit, momit er aud^ einen nädt)tli(^en 9taubanfall fteg»

xeid) abfdtilug. S)er „braoe beutfctie ^aler" blieb be§l)alb lange ^eit ber Söroe

bes 3:age§ in ber ^auptftabt ^italienS. %xo^ aller öerloclenben ©d^öntieit be§

©üben§ fanb aud^ unfer Waler, ebenfotoenig roie ber S)icl)ter beä „2;rompeterg

öon ©äfüngen", auf melf(^en 'iJ3iaben nid^t jene fuße 8otog=l?ernftudi)t, „bie ber

|)eimatt) Slngebenfen unb ber 9lücEtc^r ©el^nfud^t austilgt" ; im testen Secennium

fcine§ SebenS öerfloß feiten ein ^a^x, in meld^em er Wün(i)en, S5aben unb .^arl§»

rul)e nid^t befud^t l^ätte. ^n gemo^nter grifctie unb ^eiterfeit mar er nod) im

^erbfte 1877 in feinem reijenben Sltelier in beriUa bei '^obuino tl)ätig, ging bann

p 2lnfang Dctober nadt) graöcati, toobei er fid^ tieftig erlältete. S)en faum genefe=

neu marf ein ©(^laganfall nieber, an bcffen fjotgen ber eble Waler am 24. Dctober

1877 öerfd)teb. (5r fanb feine 3^u{)eftätte unter ben t)ol)en 6t)preffen unb Linien

bei ber ^^ramibe be§ ßeftiue.

3Jgl. Ülogler, 1846, XVI, 136. — ö. äBeed^, SSabifd)e Siograp'^ieen,

1881, III, 149 ff. (ber t)ier fe^lenbe SobeStag t[t naäj Dettinger'l Moniteur

nachgetragen).

^t)ac. ^oUanb.
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8cÖtocinii^cn : §an§ ö. 6., itirftlid) Siegnimer ^o]max]d)aU , 3luto=

Biograph unb @ttten|d|itbcrcr au§ ber atüetteit |)äljtc beS 16. Sfal^r^unbertS,

geb. ben 25. i^uni 1552 al8 ©profjc eine§ altabligen fd^leftfd^en ©ejc^led^tä auf

bcm jütftlid^en ©d^toffe ©röbiperg, too fein Söater, ®eorg öon 6., al§ <g)aupt=

mann be§ @röbiperge§ unb be§ ©olbbetger ÄreifeS Wohnte, f ben 13. ^uguft

1616. ©. geno^ ben etften Unterriciit in ber ©c^ule be§ Slorfjd^reiöerS be§ @tamm=
gutes ^ertf(f)ü^ (Ätet§ ßiegnt^) , tarn 1562 aU ©tubiengenofte be§ jungen

|)eräog§ griebri^ IV. nad^ Siegni^, biente gleidiäeitig bem auf bem Siegnt^et

Sd^lojfe in ^a^t ge{)altenen alten |)eräog g^riebrid^ III. al§ ^^age, fiejud^te 1566

auf ein ^at)x bie ©otbberger ©döule unb begleitete alSbann toä^tenb mcl^reter

^af)xe feinen SSater auf ben S)ienft= unb ^ofreifen, um barauf felbft in bie

SDienfte ^erjog ^einrid^ XI. öon Siegni^, junäd^ft al§ Äammerjunfer, ju treten.

©. tourbe nun ein unjertrennlidlier ^Begleiter unb treu ergebener Wiener biefeS

berfd^toenberifd^en , unruhigen unb abentcuerlid^en -^cr^ogS auf beffen öielfad^cn

S^rrfa'^rten in§ 9leid£), na(| ^olen, SSöl^men unb burd^ bie fdE)leftfc^en ßanbe unb

übernal^m ba§ bei ber toüften Söirttifd^aft unb großen ©d£)ulbenlaft fcinei ^errn

l^öi^ft fd^toierige unb unbanfbare 5lmt eine§ fürftlidl)en 9Jiarfd£)aII§ unb ^of=

mei[tet§, toel(|e§ il^n mit ber Seitung be§ ^of^alte§, äugleid^ aber au(^ mit

ben unabläfftgcn ©orgen unb ^ü'^en um SCufbringung ber Ijierju erforberlic^en

®elbmittel betraute. ©. öerftanb bieg nun in au§gejeid^neter SBeife unb ertoarb

fid^ "^ierburdC) in feinen .^'reifen balb weithin 9tul)m, tteld^en er nodE) burd£) feine

gefdl)idEten 3lrrangementi ber bei ber fürftlid£)en ^Jamilie borfallenben feierlid^en

©reigniffe jeglid^er 2lrt met)rte. £)bglei(^ -^etjog ^einridt) bie treue ©rgebenl^eit

©(^meinidtien'S öielfad^ mit Unbanf tolinte unb il)n in feine ©d)ulbenlaft fogar

burd^ unlautere 5Jtittel l^ineinöerftridEte
, fo l^ielt 6., tro|bem i^m lodEenbere

©tettungen toieber'^olentlid^ angeboten tourben, bennod^ unenttoegt bei feinem

|)errn bi§ ju beffen auf faiferl. SSefe^l am 12. 3lug. 1581 ju 5prag erfolgten @e=

fangennal)me au§. S)ie näd^ften ^ai)xe berbrad^te ©. al8 Sanbttiirt^ auf ge=

pad^teten Gütern, ba er ba§ ©tammgut ^ertfd^ü^ toegen ber barauf '^aftenben

©dC)ulben nidf)t tiattc Italien fönnen, in äiemlidö trübfeligem 3uftanbe, obglcid^ er

fein untüd£)tiger Sanbtoirt^ getoefen fein fann, toie er hoä) jebei ^a^x forgfam bie

©etreibepreife üerjeid^nete; aber ber il^n forttt)äl)renb t)eimfud§enbe SBefud^ t)on©eiten

feiner fjreunbe unb SSertoaubten unb bie bamit öerbunbenen @aftereien äel)rten

bie ©rträgniffe balb rtieber auf. S)e§!^alb na'^m er nid£)t ungern nad^ «^erjog

g)einrid^'§ Jobe 1588 ba§ 2lnerbieten be§ jüngeren SÖruberS, |)er3og f^riebriä) IV.,

in feine 2)ienfte ju treten an. Siefer war i^m ^toar frü'^er Wegen feiner Sreue

unb 3lnt)änglidl)feit an ben älteren 35ruber fe^r abgeneigt gewefen , l^atte aber

mittlerweile ©d)Weinid£)en'§ 9Jedt)tfdt)affen^eit , Eingebung an ba§ fürftlid^e ,^au8

unb Sefä^igung jum Seiter be§ l^eräoglid^en |)of^alte§ fenncn unb toürbigen gc=

lernt. Sro^ öieler 9lnfeinbungen unb Sßerbäd^tigungen bewal)rte ©. fid^ be§

^erjogg SBertrauen bi§ 3u beffen 1596 erfolgtem 2:obe unb War nsben feinen

Obliegenheiten al§ |)ofmeifter aud^ in ber ßigenfd^aft al§ fürftlidlier 9iatl^ in

ben mannigfaltigften 9tegierung§angelegen'^eiten öielfad) t^ötig. S)iefe ©tettung

als 8iegni|'fd§er 'Siaif) hzf^idt er auc^ unter feinem neuen ^errn ^erjog Soad£)im

griebrid^ Pon S3rieg, bei bem er in großer (Sunft ftanb, unb war ein eifriges

unb angefe'^eneS 5Jlitglieb ber Otegierung, wäf)renb er feineS 3lmteS als 5Jlarfd^att

unb ^ofmeifter baburdE) überhoben War, ba^ i^oad^im f^fi^iebrid^ feine 9tefibenj

in SBrieg beibe'^ielt. 9lud§ biefen fal) er 1602 in baS @rab finfen, unb unter

ber nun eingefe^ten bormunbfd^aftli(f)en 9legierung ^at ©. bis äu feinem am
23. 3lug. 1616 erfolgten, eigenen Slobe feineS SlmteS gewaltet. ©. ift zweimal öer=

l^eiratliet geWefen, baS erfte 5Jlal Pon 1581—1601 mit ^argaref^a Pon ©d^ellen=

borf, jum äweiten ^al balb nad^ bem Slbleben ber erften (Sattin mit 9lnna
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gjlarta üon Äreijettoi^, tDelcf)e i^n überlebte unb, ha @. !eine t^eli^e 9la(^!ommen=

fc^aft l^intcrtie^, fein ^aupterbe toutbe. ©ein Sebenlang ^at <B. , oblool^l er

ein guter 3fled)ner unb äiemlic^ ^orglamer ^au§l§alter toar, infolge bcr öon

ifixn übernommenen S3erbinbli(^feiten unb ber immer öon neuem üetmöge feiner

©utl^er^igteit für anbere geteifteten S3ürgfd^aften mit ©d^ulben ju fämpfcn ge^bt,
aber fd)lie^lid^ »ar e§ i^m , roie jeine Sßermäd^tniHe betecijen , bod) gelungen,

fid^ äu einem gemifjen 2öot)l[tanb emporzuarbeiten, unb jtoar nad^ feinem eigenen

SSetenntnife im Seftament, burd^ ,g)anbet mit Gütern unb burd^ Türftlic^e ®naben=
ertoeifungen , tiorne'^müd^ oon Iper^og Sfoad^int i^riebrid^. — ©c^on in jungen

3at)ren ^atte fid^ ©. Oorgenommen , mie er felbft fd^reibt, feine ßebenSfc^icCfate

unb toaS il^m fonft 'ilRerfmürbigeg begegne, aufjuaeid^nen. S)iefer $lan mirb

ftd^ertid§ in i^m entftanben fein, aU er in fürftli(|e S)ienfte trat. 9Bo'£)l ton
1568 an batiren feine juerft jä'^rlidEien unb bann täglichen 2lufjeid§nungen unter

3urücEgreifung auf feine früheren @vlebniffe ; biefelben bredf)en mit bem Snbe be§

5a]^re§ 1602 ab, ftnb aber I)öc£)ft ma'^rfd^einlid^ Oon ©. weiter bi§ furj tjor feinem

jtobe gefüt)rt morben. 6. felbft "£)at bie un§ ert)altenen Stuf^eicfinungen in 3

S5üd£)er eingett)eilt. SBeld^e @efi(i)t§punfte i|n bei biefer Slbgren^ung geleitet, jeigt

ber 2lnfang be§ äteeiten unb be§ brüten Suc^ei. (5§ gel§t ferner barauS '^erüor,

ba^ ©. feine Eintragungen faft gteid)jeitig ober bodt) öor ^al^rcgfrift gemad^t

!^at. jDurdt) biefe Unmittelbarfeit ber 3lnfd^auung toirfen fie bann aber aud^

anjielienb unb getoäl^ren naä) anberer 9ticf)tung öielfad^en Dtei^, ben ein fpätere§

öottftänbigeS ober aud^ nur partienmeifeä Ueberarbeiten öerlöfdE)t l^ätte. ^T^if^ie

ber Slnfd^auung, eine '^eitere, pm maffiöen @enu^ gmar neigenbe, aber bod^ ni(^t

leid^tfertige SebenSfreube, berbunben mit urtoüi^figem .^umor unb einem offenen

Ilaren S3licE jeid^nen bie größere |)älfte feiner Slutobiograp'^ie aul, allmä:§lid§

tritt bann aüerbingg ein Srmatten unöerfennbar l^eröor, feine gerabe für un§

toid^tigen ©loffen toerben immer fettener, unb fd^lie^lid^ toirb fein JiagebudE) eine

trociene unb bürftige 3lnfüt)rung feiner täglichen SSefd^äftigung , nur ba^ bie

Xrüntc unb Släufd^e nodf) immer gett)iffen!§aft notirt toerben. ©• mar ein ftreng=

gläubiger, aber nid^t unbulbfamer ßutl^eraner, beffen immeri^in mangelhafte SBil=

bung bur^ einen offenen ^opf unb gute Sfiarafteronlagen erfe^t tourbe; mar fein

®efid^tgfrei§ aud^ nur ein begrenzter, foba§ er tiele§ nid^t gefe'^en l^at, beffen

S)arlegung ung ^eute gerabe intereffiren mürbe , tote man bei i!§m aud§ über

fragen au§ ber l^o^en ^ßoliti! feine ^u§funft fud^en barf, fo l^at er boc^ mand^c

gute Seobad^tung auf feinen tiielen üleifen gemad^t unb feine eingaben toerfen

red^t intereffante ©dl)loglid^ter auf bie religiöfen, fittliciien, politifd^en unb

focialen 3u[tänbe feiner ^ät. ©d^lie^Iidt) nodt) ift fein Sagebud^ eine toa^re

Sunbgrube für ben ©enealogen. ,g)erauögegeben tourbe ©c^toeinid§en'§ 2lutobio=

grapt)ie juerft üon SSüfd^ing unter bem 2itel: Sieben, Suft unb Seben ber S)eutfdE)en

be§ fed^ae^nten 2{a^t^unbert§ k., 3 35be. , 5ßre§lau 1821,23 in unöoEftänbiger

unb mangettiafter 2öeife; bann öon Defterlet): S)enftoürbigfeiten beS ^an§ üon

©. in 1 33b., 93re§tau 1878, in jtoar üerbefferter, aber nodf) nid^t genügenber

fjform ; bie Einleitung bafetbft gibt u. 21. aud§ eine ^ufammenfteüung ber nod§ er=

lialtenen |)anbfd^riften. (Sine populär ge^ltene Ueberarbeitung bi§ jur ©efangen»

nel^mung ^erjog |)einric^'§ XI. reid^enb gab Srnft üon aßoljogen, ßeipatg 1885,

l^erau§. 2lufeer biefer Slutobiograp^ie ^at ©. augenfd^einlid^ unter Sugtunbelegung

berfelben ein geben ^erjog ^einric^'ä, jum guten %f)til eine (5l)renrettung, üerfa^t,

berauigegeben öon @. 21. ©tenjel in Script, rer. Silesiacarum, 35b. IV ; enblid^ l§at er

noc^, ba e§ il^m al§ fürftlitfiem ^Jlarfd^att üon SBid^tigfeit fein mufete unb i:§m

aud^ an fid^ öiel ^fntereffe bot, bie „^rojeffe" ber gi^euben^ unb Srauerfefte,

bie er erlebt ober felbft geleitet '^at, pfammengefteHt unb abfd^reiben laffen.

S)iefe 3lrbeit l^arrt nodf) ber Sßeröffcntlid£)ung. Eonrab Söutfe.
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6d)tt)CUn^: S)aOib ö. <B., bem alten 3lbet§gefci)lecf)te berer ö. ©. ent=

ftammenb, toarb am 23. ^JJki 1600 aU ©o^n be§ eijnftop^ ö. ©. auf bem
alten ©tammfd)lof|e ber gamilie ^u @ei[er§bor| in ©cfilefien geboren. 9tad)bem

er bie ©deuten ju ©rf)tt)eibnt^ (1612) unb ßiegnt^ (1614), fd)Iiep(f) aud) baS

©^mnafium ju ©t. ßlijabett) in S5re§tau bejud^t |otte, bcjog er 1618 bie Um=
öerfttät |)eibelberg, um ;3uri§prubenä unb ©taatStoiffenfd^atten äu ftubiren, unb

würbe nod^ toät)renb feiner ©tubienjeit al§ aufeerorbentlid^er ^ofjunfer an ben

furpfätäifd^en |)of geäogen. 1620 begab er fid§ jur 33eenbigung feiner ©tnbien

nad) ©roningen, befuct)te im folgenben Satire ©eelanb, ^^ranfreid) unb Snglanb

unb mar eben im begriff, feine äleifen im nörbtid^en grantreic^ fort^ufe^en, aU
hie 5lad)ri(^t bom 2^obe feine§ SSater§ il)n in bie <g)eimatt) rief. |)ier mürbe er

öom ^erjog @eorg Sftubolf bon ßtegni^ 1622 jum fürftt. .g)of= unb Äammer=
junter, 1628 jum fürftl. 9^at^ im ^iegierunggcoüegium ernannt, ^iadjbem <B.

in biefer ©tellung u. a. auc^ feine biplomatifdien Talente bemiefen '^atte, murbc

er 1631 burc^ bie Uebertvagung ber Sanbe§{)auptmannfd)aft be§ fJürftenf^umS

SBo'^Iau au§ge3eid)net , mufete inbeffen fdfion 1633 megen ber ßriegSmirren mit

feinem SanbeSl^errn feinen 2ßirfung§frei§ berlaffen unb in ^^^oten unb ^reufeen

3ufluc^t fuc^en. ^et)rfad) bot ftc£) in biefer ^dt be§ Sjil§ für <B. ©etegen»

!§cit, mit bem :poInifd^en unb branbenburgifd^en .g)ofe in 33eäiet)ung äu treten.

Srft nad) 23eenbigung be§ S)rei|igiä^rigen .Krieges (1650) fef)rte B. naä)

@(i)teficn aurüci, erl^ielt 1651 i>a^ ^ofridt)teramt im gürftentEjum Siegni^ unb

mürbe nad) bem 1653 erfolgten Stöbe beS <g)er3og§ (Seorg SHubolf bon ben brei

Steffen beffelben (Seorg, Subroig unb 6l)ri[tian, ,g)eraögen ju Siegni^, 33rteg unb
äBol)tau, äum 9iat^ in ben einftmeilen bereinigten brei ^^ürftentpmern ernannt.

'^aii) ber Ji^eilung ber ©iblanbe berief il)n ^er^og Subroig, bem ha^ dürften»

tl^um ßiegni^ burd^ ba§ 2oo§ pgefaüen mar, ju feinem 9legierung§rat| unb

J^ofridf)ter, 1657 jum ßanbe§l^auptmann, ein 2lmt, ba§ er aud^ nad) bem Xobe
Submig'ö unter .^er^og 6§ri[tian (öon 1665 an) bi§ an fein @nbe befleibete.

@. ftarb am 27. ^Jlärj 1667. — ©. mar jmeimal öermä'^lt gemefen. 2lu8 ber

ämeiten 1629 gefdt)loffenen @l)e — bie erfte mar finberlo§ gemefen — flammten

12 .^inber, bon benen ober nur ein ©o^n unb fed^§ S:öd^ter ben SSater über»

lebten.

©. mar 3fit feineg Seben§ ein bon tiefer grömmigfeit erfüllter ebangelifd^er

S^^rift unb §at biefer il)n att^eit bel^errfd^enben religiöfen Stimmung in einet

9lci!^e frommer -- if)eil^ poetifd^er, t§eil§ ))rofaifdC)er — Söerfe 9lu§brud ge=

geben, bie i!^m feiner 3fit in ber erbaulidien ßittetatur einen 5^amcn gemad^t

^aben. ©eine „@bangelifdf)en jtobeSgebanlen" in§befonbere maren ein biel ge=

lefenel, oft aufgetegteg, aud) in§ ^ranjöfifdie überfe^teS SrbauungSbud^; öon

feinen jal^treid^en geiftlid)en fiebern, bie feine tiefere poelifdf)e .^raft, aber innigeS

©ottbertrauen unb mol)ltt)uenbe 2Bärme ber ©mpfinbung berratl)en, ^aben ein=

jclne — allerbingg mot)l nur üorübergel)enb — Eingang in frembe (Sefangbüd^er

gefunben. ©eine mict)tigeren erbaulid)en Söerfe finb : „Soliloqvia de examine

conscientiae s. vera poenitentia ober gute ©ebanfen bon Prüfung be§ ®emiffen§

ober mat)rer 33u|e" 1626; „Penta-Decas Fidium Cordialium, ba§ ift: ©eiftlid^e

.!perl3en§t)arffe bon fünffmal)l jeljen ©eiten / Sitten Siebl)abern ber ©eiftlid^en

gjtufifa äu fpielen |)räfentiret". Sandig! 1640; „Die kleine Bibel/ S)a8 ift/

Summarien / Über bie ^. SSibel / fo mol berer ,g)iftorifd£)en Xei'te / al^ ber bor»

nembften ßel^ren bnb 53ermal^nungen / jebmebern 6apitte(§. ^n beutfd§e 95er§

gebradf)t." S)an|igf 1647; „6bongelifd^e 3;obeg=@ebandfcn, ba§ ift: 3)orbereitung

eines 6t)riftlid^en ßeben§ jum feiigen ©terben, ^u§ ben ©onn= unb gefttäglid£)en

©bangelien unb Spifteln abgefaffet." iBrefelau 1663 u. ö. — UeberbieS fd^rieb

©. eine „Genealogia. S)erer bon ©d^meini^ / Sor ber 3eil bom ©men^e @e«
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nennet, ©abetj @in Äux-^ex Discours S5on bem 3lUen unb ©d)(e[ifc^en 2lbel:

3u @r)ren = ®ebäd§tnü^ ©eine§ @ef(^le(i)t§ unb SSejfteunbeten : 2InB bcn alten

U^tlunben 3u!cintmen9ettagen." ßigni^ 1661.

8d)tocim^: Subtoig S^tiftian f^rtcbti^ ö. ©., geb. om 26. «ülötä

1778 3u ßremtoelfa bei SBau^en (Äönigreid^ ©ad^jen) — ©ot)n 5Jiori^ Stitift.

t^tiebr. ö. ©., unb müttertic^erjeitä Snfet SGßott 3(brat)Qm"§ ö. 6et§borf (für*

fürftlid^ jäd^fifc^er ge^. ÄriegSratl^, jfäter .^anjler bet eöatigetifc^en 5ötüber=

unität) — , et'^ielt feine ©^mnafialbilbung in ben Sa'fl^en 1791—97 in bem
^äbagogium ber Srübergemeine ju ^arbt) unb [tubirte bi§ jum ^a'i)\t 1800
jfieologie in bem tl^eotogifctien (Seminar ber S3rübcrgemeine ju ^ieeft) bet

(Sörli^. ^laä)'tem er neun Sfa'^re al§ ße^rer an ©dualen befc^äitigt geroejen

toor, öerlie^ er ben tfjeologifdjen ^erui unb befteibete mef)rerc S^aljre 2}orfte]^er=

ämter tt)eil§ ju ©arepta in Otu^Ianb, tl^eilä anbeiroävt^. 1823 übernahm er

bie SHebaction ber „51ad)ri(^ten au§ ber S5rübergemeine". 311^ er 1825 oon ber

S)irection ber 5Srübeiunität beauftragt mürbe , ba§ ©peciaIavd)io ber 33rüber=

gemeine .g)errnt)ut burc£)jufef)en unb ju orbnen, ernannte er fomo'^I at§ anbere

ben in xi^m j(i)lummernben 33eruf. Söäl^renb 3io^anne§ ^litt (ber Slrd^iüar unb

^iftoriograpt) ber SBrüberunität in neuerer ^eit) jeine „.!2)entmürbigfeiten ber

Sriiberunität" (ein bi§ Je^t feinet Umfangt toegen l^anblc^riftlid) gebtiebcne§

SCßa-t) |d)rieb, ging i^m ©. jur ^anb unb fertigte neben feinen 9iebactions=

arbeiten nac^ ^litfö S)i§^)ofttion ein ©pecialrepertorium be§ Slrd^iöS ber ^rüber=

unität ju §errn'f)ut an. Sfn 18 mel^r ober weniger umfangrei(f)en fjotio'^eften

nat)m er ben Sn'^alt be§ 2lr(i)it)§, l^äufig mit fritifd)en unb l^inmeifenben 2ln=

merfungen öetfetien, auf, unb !am baburc^ bem ®efrf)ic^tf(^reiber auf bae fräf»

tigfte ju ^ülfe. SJon 1841 an befleibete er aud^ bem iitel nad^ ba§ Slmt be§

3Irct)it)ar§ unb 33ibliot]^efar§ ber SBvüberunität , beffen ©efd^äfte er aber fdt)on

bi§ ba'^in äum großen S^eit gefüfirt t)atte. @ine gro^e ^In^at)! Sänbe feiner

ßjcerpte, 3Jlonograp^ien, Siograpf)ien unb 2)fdf)iffrirungen fc^wer (tgbarer 5)tanu»

jcripte äeugen öon feiner ©efd^idftidtifeit, iHuäbauer unb ^tei^. ©o roenig er im

t^eologifd^en SSeruf bie (Bähe ber freien Siebe befa^, fo menig fd£)affenbe 5probuc»

tibität fein latent mar, um fo me^r leiftete er reprobuctiü, um fo tü_ct)tiger mar
er im ©ebtauc^ ber f^eUx. S)urd^ bie S3efdC)ränfung atter feiner .Gräfte auf bieS

eine ©ebiet, fomie burd) feine aufecrotbentlici)e Begabung, nic^t allein inner'^atb

ber dauern be§ Slrc^ibä 2Bid^tige§ aufäufud^en unb aufauflnben, fonbern aud^

bon allen ©eiten f)er nü^Ud£)e grtoerbungen für baffelbe ^u. mad)en, baffclbe ^u

fid^ten, ba% ©efunbeue an ben rechten 9Jtann ju bringen ; burdt) feine perfönü(Je

Umgangggabe unb gefpräd^äweife lebenbige 2)arfteüung üon ©pecialitäten, burd^

feine meitläufige ßorrefponbenj . bur(^ feine fd^on ermähnten äat)Ueict)en ®labo=

rate ^at er fid^ biefem 2tnftttut uncnblidt) nü^Iirfier gemad£)t, al8 menn er fid^

burdt) feine nid^t geringe ^enntni^ ber @efiidt)te ber erneuerten 55iüberunität

äu größeren gefd^ict)tlic^en 5lrbeiten f|ätte berteiten taffen, mo^u e§ i^m an 2[uf=

forberungen nid£)t fet)lte.

©ein ©ammelfleife befd^ränfte fidt) aber nidt)t blofe auf l^iftorifiiie '^Mnn'

fcripte unb S)ruc£merfe, beren üon if)m erworbene Slnäa^I nidf)t gering ift, fonbern

er mar aud^ überaui tt)ätig bei bet 3tcorganifation einer brübcrgefdt)ict)tlid§en ®c=

mälbe= unb ßimelienfammlung, bie gegenmärtig über 400 ^orträt§ unb fonftigc

Silber aufjuroeifen ^at. 3n feiner @igenfd^aft al§ Unität§ard)ibar mar er ^itglieb

breier ©l;noben ber S5rüberunität, mel^e 1848, 1856 u. 1857 ju .g)eTrn^ut gehalten

mürben. ^Jtit bem ©d^lu^ ber ©i|ungen ber legten berfelben mar feine hii in

ba§ 80. SebenSja'^r i^m gebliebene ©eifteäfraft gebrocl)en, unb nad^bem er nod^

ätoei S^al^re lang in feinem 3lmt nad§ 33ermögen tl^ätig geroefen mar, mad^te am
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4. Sluguft 1859 ein ©cfilogonjatt feinem langen unb atbeitöreic^en Seben ein

tofd^eä We. ^^.^^^

SjfiüJCing: Svanj ^erbinanb @. ,
geboren am 24. '^äx^ 1780 3U

f^üvftenberg im 93i8t£)um ^aberborn, f am 15. Sfuli 1856 ju .^eibetberg. ©.

et^iett feine erfte ©^mnafiatbilbung in ^Pabetborn unb foütc bet Sfieologie fid^

mibmen. ^l§ aber eine au§gefprod§ene Söorliebe für maf^ematijiiie ©tubien \\ä)

bei iiim geltenb mad^te, burfte er feiner Steigung folgen unb be^og öon 1801

big 1802 bie ^fabemie ber jeic^ncnben fünfte in Raffet, bann 1802 bie Uni=

öerfität in ©öttingen. 53ereit§ 1808 t)ielt er in S)armftabt 5Borlefungen über

5Jlat^ematif. ^m gleid;en ^df)xe boctorirtc er in Sbttingen unb lie^ \xä)

«benba at§ ^priöatbocent ber 5Jlatf)ematif nieber. ^n gleicficr ©igenfc^aft fiebette

er 1810 nad^ .g)eibelbcrg über, mürbe aber fd^on 1811 jum au^erorbentUd^en,

bonn 1816 jum orbentlid^en ^jjrofeffor ernonnt, nad£)bem er eine Berufung nadf)

@reif§malb auSgefd^togen fiatte. ©eine 46iä§rige ße^rt^ätigfeit an ber .!peibel=

berger Uniüerfität bef^ränlte fidf) fortroä^renb auf bie elementarften 2;^ei(e ber

IDlat^ematif. ©eine jiemlid^ ^afjlreid^en @dt)riften finb ,
fomeit fie 9leue§ ent=

Italien, combtnatorifi^en (Segenftänben gemibmet. Seiber bemegt er fid^ babei in

bem ungenie^barften ^ormetframe ber combinatorifd^en ©d^ute, fo ba^ nur

tocnige Sefer fid^ burd^juminben öermod^ten unb beifpietgmeife erft 1884 entberft

ttjurbe, ba^ bie „2;^eorie ber S)ifferen3en unb 2)ifferentiale" bon 1825 unter

bem Flamen ber ^robucte mit 23erfe^ungen bie S)eterminantenlel^re ^iemtid^

auSfü^rüdE) be'^anbelte. <B. jeigt burd^ bie bort üorfommenben Sitate, ba^ er

mit ben üerroanbten ©d^riften öon 2öron§fi, nii^t aber mit benen üon 6au(f)t)

begannt mar.

Sögt Jpeibelberger 3a^ict)üd^er für 1856. — i^oggenborff, 33iogr.=Uterar.

<^anbmörterbud£) II, 876. — ^uir im Philosoph. Magazine Ser. 5, Vol.

XVIII, p. 416—427. ^ ,

«Sd^tocin^cr: .^anS ©., aud^ ©d§m einiger unb ©d£) minder genannt

unb lateinifct) Apronianus, foll ju ©d^meibni^ in ©d^tefien geboren fein

(unb ba^er feinen ^amen I)aben?). @r mar ein ©d§ü(er öon SJalentin ^.raut-

toalb (f. 51. S). SS. IV, 570) unb mar mit bicfem bann audt) mo'^t in ßiegni|

jufammen, mo er 2)om^err unb (mie ßrautmalb) ßector mar. ;^ier tam er aud^

mit Äafpar ©dEimendEfelb ^ufammen, für beffen eigentt)ümlid^e ge'^ren er balb

gemonnen marb. Slt§ ©d^mendffelb nad^ ©trapurg überftebette
, 30g audt) ©.

bort^in. ^ier erridt)tete er eine 33ud^brudferei ; er bruc£te tf)eil§ atfein, t^eilS in

©emeinfd^aft mit 5petru§ ©d^dfer. Qu ben äöerfen, toeld^e fie gemeinfam brucEten

unb Verausgaben, gehören ßrautmalb'ä lateinif(f)er Sommentar ^u ben brei erften

Kapiteln ber ©eneftä (In tria priora capita libri Geneseos annotata. Argen-

torati 1530, Petrus Schaefer et Johannes Apronianus); ferner noc^ in bem»

felben Sto^re: „De oratione fidei epistola" (ein SSrief an ©d^roencEfelb)

;

©d^menctfelb'g ^ndj „33om magren unb falfdtien SBerftanb unb ©tauben", „ Albinusl

seu Alcuinus de trinitate ac mysteriis Christi"; unb bann im ^. 1531: „Epi-

stola apologetica adversus Erasmum". S)agegen brucfte ©. aÜein im ^. 1530
©d^mendEfelb'ä SSefenntni| öom f). ©acrament be§ Seibe§ unb 33lute§ S^riftt,

unb im 3f- 1531 bie beutfc^c Uebetfet3ung beä ^-Bef e nntniffe§ ber t)ier ©täbte,

ber fogen. Tetrapolitana , nebft ber 2^ertt)eibigung bie fei 58etenntniffe§ gegen bie

ßonfutation beffelben, bie ben ©efanbten ber öier ©tobte ^u SlugSburg öorge=

lefen mar. 2tüc biefc 2)rud£e finb nid^t l^äufig; fpätere 3)rudEe öon ©. allein

ober öon i^m unb ©d^äfer gemeinfam finb bem ©d^reiber biefer S^itei'- ni^^t

befannt. ?U§ ©. im b- 1536 bie ©dirift beg 3^0^. Subm. 33iöeg De com-
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munioiie rerum in beutfd^er Ueberle^ung l^eraulgab (5öon ber @emcin|d§ait atter

S)tn9en), lie^ er fie bei ^. Äammetlanber in ©haPurg biudfen. (Später über^e^te

©. bie Dfianber'f(^e ©öangelien'^arnionie, bie lateinijd) in S5a|el 1537 erjd^tenen

toar, ing S)eut|c^c; bie Ueberje^ung rourbe öon ßtjriacui i^acobi in f^franfjutt

a. 5Jt. gebrudft unb tarn. 1541 ^erau§; nad) bem mit biefem 2)ru(fer unb S3er=

leger am 27. ^fiob. 1540 ge|d)lofjenen SBertrage befam ©. bei einer 3luflage bon
1200 ©jemplaren qI§ Honorar für jeine Uebcrje|ung einen .^reujer pro 6jem=
plar. — <B. I)at aud) beutjd^e geifilidie Sieber gebid)tet; im ©tra^burger ®e^
jongbud) öon 1537 befinben fid^ brei £ieber öon it)m, unb ein öierte§ finbet jtd)

|anb|d§riftlid) in ber ©ubermann'jd^en Sieber'^anbfdirift öon 1596; bie brei

|d)on 1537 gebrudten l^aben bann auä) in jpätern ©ejangbüt^ern me^rfad^

2luinat)me gejunben, bol eine (D l^öd^fter ©ott in beinern 5LJ)ron) nod§ 1561;
nad^l)er fommen fie tooI)l nid)t me!§r öor. — Sn ben Sauren 1539 unb 1554
ftanb <B. in SBrieftued^fel mit ©d)tt)enrfjelb unb nod^ im 3i. 1556 ^atte er toegen

feiner S3ejiet)ungen ju biefcm ein 5öerf)ör ju beftel^en , in meld^em er ^ä) frei=

mütl^ig öerantmortete. — ©otool^l boS ^a^x feiner ©eburt toie boS feineS SobeS

f(f)eint unbekannt ju fein.

21. 5- <&• ©(^neiber, 3"!' Siteratur ber ©d^toendfelbifc^en Sieberbid^ter

u. f. f., 23erlin 1857, ©.5 t.
— ®. ^. 2t. 9{ittclmet)er, Siie eöangelifd^en

Äirc^enlieberbid)ter be§ ©Ifaffeg, Slena 1855, ©. 29. — Äod), @ef^id)te be§

Äird^enliebeg u. f. f., 3. 2lufl. II, 153 t.
— SBadcrnagel, Doö beutfd^c

Äirc^enlieb III, 796 ff.
— ©oebcfe^ II, 184. — Heber bie öon ©. gebrudten

unb l^erauSgegebenen Süt^er finb 5U öergleid^en : SBadernagel, SSibliograpöie,

©. 146. — Saum, ßopito unb 33u|er, ©. 595. — 2)obel, 3Jiemmingen im
gieformationcäeitalter IV, 9. — Äuq^nefi, ^Jir. 2710. — «möller, 2lnbrea§

Dfianber, ©. 537. — (ö. b. ^arbt) Autographa Lutheri II, 237. — ^panjer,

Annales YI, p. 119, Nr. 817 unb p. 121, Nr. 832. — lieber ben SSertrog:

ÄQpp, ©efc^id^te be§ beutf(^en S3ud)'^anbelg, ©. 315. ^lufeerbem ögl. 2lrd^iö

f. ©efd). b. beutfd)en Suc^l^anbelö lY, 1879, ©. 29. I. u.

8d)toci^: 2ltejQnber ö. ©. au§ ^erborn. ©ein ©eburt^jal^r ift unbe=

fannt, er ftorb fpäteftenS im ^. 1536. ^mx^t toirb er ermähnt al§ ©ecretär

be§ ©rafen ^einri^ öon ^affau (1483—1538; ögl. 2t. 5E). 23. XI, 551),

toetdjer unter ber ßeitung feineg DJ)eim§ Engelbert erjogen mar unb beffen ^laä)'

folger im S)ienfte be§ ßrj'^eräogS ^l^itipp be§ ©d^önen, fpäter einet ber öor^üg»

iidtiflen 3tat|geber be§ Äaifei§ Äarl Y. tourbe. S)iefer mod^te ben gemanbten unb

broud)baren 5!Jlann in feiner <g)eimat!§ ju S)ittenburg tcnnen gelernt unb in

feinen ®ienft genommen '^aben. ©o begleitete er benn aud§ im ^. 1522 feinen

^nxn nad^ ©panien unb fdjeint am faiferIidE)en ^ofe megen feiner "23ertraut^eit

mit ben beutfd£)en S3erl)ältniffen einen über feine ©p^äre t)inau§9et)enben Sinflufe

getDonnen ju f)aben. S)ie§ betoeift ein SSricf be§ großen ^umaniflen ßrasmuS

Don atotterbam öom 13. 5Jtärj unb ätoar, toie au§ bem Sfnl^alt l§eTborge|t, be§

^al^rei 1523 ober 1524, alg @ra§mu§ anfing, fid) entfd^ieben öon ber ©od^c

ber SCßittenberger Sfieformatoren log^ufagen (Epist. Erasmi, Sonbon 1642,

©. 1905 f.). §n bemfelben empfiet)tt er in atter Mrae bie 2tn9elegen^eit eineS

SSertöanbten bem ornatissimo D. Alexandro, ill. comitis de Nassouwen secre-

tario, benu^t aber bie ®elegenf)eit , um fict) in aßer 2tuifü|rlid§feit über feine

©tettung ju Sutt)er auSpfpred^en : er flogt barüber, baB fein Dtame öon un=

toiffenbcn 93lönd)en unb ®eifttid£)en fo oft mit bem öon Sutl)er, beffen ©dEiriften

er nidt)t gelefen unb mit bem er nidt)t§ ju f^un t)abt, in 25erbinbung gcbrad^t

toerbe: er tooUte burdl) bicfe ©rflävung offenbar bie irrigen ©erüd^te, tDeIdf)e fid§

über fein 25er]^ältni^ ju ben firdl)tid)en 9ieuerungen öerbreitet l)atten unb fid^er=

lid^ audf) an ben faiferlid^en ^of gebrungen maren, grabe an biefer ©teüe toiber=



366 Sd)tDet^er.

legen ; unb wenn er bann bie Hoffnung au§fpttd)t, bet ^aifer raerbe enevgifd^exc

5Ka|regetn jur |)etftenung üon 9^ut)e unb gi^ieben ergreifen, |o glaubte er ol^ne

3n)eifel, ba^ ©. in feiner einftufereid^en Stellung barauT l^inroirfen fönne. 35on

(Spanien au§ richtete <B. me'^rere ^Briefe an ben trüber jeine§ ^errn, ben ©rajen

Söill^elm üon 5^affau = S)iIIenburg , bon benen öier erl^alten finb (gebrucft bd
SIrnolbi, S)enftt)ürbig!eiten 1817, S. 222 ff.)- 5lm 25. ^uni 1526 t^eilt er

biejem poltti|c^e ^f^euigfeitcn (über bie SSer^anbtungen bei J^aijerS mit f^ranj I.)

mit unb 6erid)tet am 9. 3?uli 1526 über bie '^xad)t be§ ^auje§ 3u Salal^orra,

toel(i)e§ bem (Srafen .g)einrid) burd) feine 3ßermäf)lung mit ^enjia öon 'Ulen=

boja, ÜJiarfgräfin öon Renette, zugefallen mar, fomie üon einem 33efuc£)e be§

^faljgrafen griebri(^ bafelbft. SBcgen feiner 23erbien[te f)atte it)n ber Äaifer

fct)on 1523 (23. S»ni) geabelt unb na'^m i^n nunmef)r aU (Set)e>imf(^reiber in

jeine eignen ©ienfte. S)a er infolge baüon benfelben auf feinen Steifen öon

1529 an burd^ 3ftalien , S)eutfdilanb unb bie 5iieberlanbe begleiten mufete, |o

treffen wir if)n bei me'^reren bebeutenben ©etegen'^eiten f^ätig. 21I§ im Jperbftc

1529 bie proteftirenben ©tönbe bie ©peierer (Srflärung ju ^.]3iacenäa bem Äaifer

überreii^en liefen, mar er ber SBermittler ^tüifd^en ben (Sefanbten unb bem ^aifer,

fonnte aber nic^t öerpten , bafe fie übel be^anbelt mürben. 3luf bem 9iei(i)§=

tage ju ^3lug§burg (25. ^uni 1530) überreichte itjni ber .^an^ter 33rü(f, nadt)bem

Dr. Selber bie Slugsburgifctie ßonfeffion beriefen ^tte, bie beiben ©jemplare

beifelben, ha^ beutfc^e unb tateinifc^e, boc£) griff ber Äaifer ^u, na^m beibe an

jid) unb übergab tia^ beutfdtie bem ©r^bifctioie öon 2Jlain3, fpäter ba§ lateinifd^e

jeinen ©ecretären ©. unb 2öalbe§ mit bem Sluftrage, eine fran^öfifdie unb ita=

lienifd§e Ueberfe^ung anzufertigen. Stm 3. Sluguft öerla§ ©. bie öon ben

fattjoüfd^en 5t^eoIogen ausgearbeitete SBibettegung (Confutatio) in feierlicher

Serfammlung. ÜIuc^ in ber ^^olge tritt er me^rfad) in ben ürd^lidjen 3^agen

!§eröor aU juberlöffiger unb eifriger 5Berfec£)ter ber alten 2el)re, mie in bem
faiferlidjen ©biet über bie ßenfur neuer Süi^er unb in ben S[^er{)anblungen beö

^a'^reg 1531 ; bamal§ fpra($ ber 53ifcf)of öon ßonftanz l^ine ^i^biüigung über

bie <^ärte (iniquitas) beä faiferlid^en (Sef)eimfd^reiber§ au§. SSalb na(i)l)er (tt)ol)l

1533) fd)ieb er au§ ber Äanztei; fein ^ad^folger mar Dr. 3)latt^ia§ <g)etb.

^lan fagte it)m nac^ , er l^abe mätirenb feiner ^ienft^eit me^r als 20 000 fl.

äufammengefd^arrt. Tiaä) feinem 2obe er^ob ber faiferltd^e |)ofmei[ter ö. 3)lont=

falconet 2lnfprüd)e an feine @rben megen ber ©ebü^ren, meldte er unred)tmä^iger

Sßeife in ber .Kanzlei an fic^ gebogen; in SSe^ug auf biefe gorberung gibt ber

ßaifer am 2. 5ioö. 1536 (ßanj, ^orrefponbenj ^. Äarlg V., II S. 272) feiner

©d^wefter ÜJiarie bie SBeifung, bie <Badiit bem 9tec£)te gemä§ balb ^u ertebigen.

Ttad^!ommen t)on @. fotten in 5)tä^ren anfe^nlid^e @üter befeffen liabcn.

S)ie ©tetten au§ ©edenborf , S^^traeu§ , bem Corp. Ref. l)at 9tef|e in

bem Programm be§ .!perborner ©eminar§ 1868, ©. 37 zufammengeftettt.

3}gl. auc^ Dittenburger ^nteüigenz^yiadlirid^ten 1778, @p. 280. — ©dietten--

berg, 5ioff. ©d^ulblatt 1854, ©. 192. — ^aberlin XI an ben betr. ©teilen.

gr. €tto.
®(^tiJCl^cr: Dr. Sluguft @ottfrieb ©., ^rofeffor ber Sanbmirt^fd^aft,

5Director ber lanbtoirtt)fd^aftüd}en 3lfabemie ju ^^^oppelgborf bei 33onn, geboren

am 4. ^oöember 1788 zu ^taumburg, f am 17. 3futi 1854 in SBonn. ©eine

Äinberja^re öerlebte er tl^eilS in 9laumburg, mo fein SSater Kaufmann mar,

tt)eil§ auf bem öäterlid£)en ßanbgute 5)tofen bei 9lonneburg. 3>nfolge beffen er«

madf)te bie ßuft aur Sanbmirtl)fdt)aft fo lebhaft in il^m, bafe er ben früheren

@ntfd)lu^, Kaufmann ju werben, aufgab, unb fd^on 1807 nad) 5Jlöglin in ba§

ncuerrid)tete lanbmirtl§fd)aftlid)e Snftitut Z^aex'^ ging. 1808 feierte er nad^

3Jiofen jurüd unb betl^eiligte fid^ an ber 2Birt^fd^o.ftSfüt)rung be§ öäter(id£)en
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@ute§. 3)on ^JJlofen aul ma(f)te er {anbtt)irt^f(f)QitIi(i)e 3f{et|en burd) i)eutjd^=

lanb unb bie ©c^toeij. ©ein erfter fd)nitfteÜerif(J)er SSeifuc^ toar „5£)ie 2Bed)fei=

toiit^jdiait" 1817; mit .^oppe, ©d)malä unb jteidEimann gab er um bicfe 3^^^

]^erau§ „5Jtitt|ei(un9en au§ bem (SeBiete ber ßanbwitt^jc^aft", 6 SBbe., 1818
16i§ 1825. @r entfagte jebod^ auf längere 3eit ber |(i)riitfteneri|d)en 2;i§ätig!eit

unb toibmete ]xd^ Mo| ber praftifdien ßanbtoirt^fd^aft. 1818 ü6ernat)m er bie

23etDirtt)f(i)Qttung be§ @utc§ ^ojen auf aücinige 9ie(^nung. 1826 tt)urbe iü)m

bie 3lbminiftration be§ gro^'^erjogl. roeimarijc^en ©tommguteS ^ilbenfurtt) über=

tragen, 1829 er"^ielt er einen 9tui jur Ueberna'^me be§ lanbtoirt^fc^aftlid^en

Untetri(i)t§ an ber mit ber ^Joi^ftotabemic ju 2{)aranbt ju öerBinbenben Ianb=

toirt^fd^aftlic^en Sel^ranftalt, beren S)irector er murbc. .pier na'^m er feine

fc^riftftetterifd^c St'^ätigfeit wicber auf; e§ erfd^ienen öon it)m „Ueber bie 2Bt(^=

tigfeit be§ ©tubiumä ber Sanbroirf^fcEiaft", 1830; „i^urägefa^tei ße^rbucf) ber

ßanbtt)irtt)fc^aft", 2 %f)U., 1831, 3. 3lufl. 1854; „Steife burd^ hai nörblid)e

t^rantreict)", au§ bem f^ranjöfifc^en öon Woti, 1836; „2)arftettung ber engU=

fd^en Sanbnnrttifdjaft", au§ bem gnglifc^en, 3 53be., 1889; „^a^rbuc^ ber

lönigl. fä(i)iifi^en Slfabemie für f^orft^ unb Sanbroirtf)e 5u Sl^aranb", 1842—
1845; mit ©d^ubart^ gab er bie öon ©eier öetfa^te j^reiäfd^rift „Ueber 33er=

befferung ber ^auernmirtt)fd^aften im fä(^fifd)en Srjgebirge", 2. 5lufl. 1840,

^erau§. 93on 1831—39 toar er llJiitrebacteur öom „Uniöerfatblatt für bie ge=

fammte ßanb= unb |)au§n)irt'^f(i)aft". 1831 tourbe er mit ber fpectellen ^.}Iuf=

fid^t über bie föniglic^ fäc^fifd)en ©tommfc^äfereien betraut; anä) toar er bi§

1847 ^Jtitgtieb be§ S)irectorium§ ber öfonomifdEjen ©efettfd^aft für ba§ ^önig=

reic^ ©ad^fen, an beren ©d£)riften er lebhaften 2lntl^eil na{)m; "^auptfädfiUdt) gilt

bieje§ oon ben ^^a^vgöngen 1845—47 ber öon biefet @efellfd£)aft t)erau§gegebenen

„Sanbn?ivt^f(^aftti(^en ^eitfd^rift". 31I§ Sef)ter fomie al§ ©d^riftfteHer toar er

mit (5rfo(g tl^ätig unb fanb burd) Söatjrung ber Dbjectiöität, burdt) fad^lic^e

SSegrünbung feiner 3lu§fü^rungen me^rent^eilä öotte 3lnerEennung. ©einer ^it=
«jirfung öerbanfte man aud^ bie Drganifation ber etft im öorle^tcn S)ecennium

toieber eingegangenen SSerfammlung beutfd^er ßanb= unb ^orfltoirtfie. @r mar
^räfibent ber erften SSerfammlung in S)re§ben unb gab mit ipopft ben „?lmt=

lid)en 33erid^t über bie SJerfammtung beutfdt)er ßanbroirtfie in 2)re§ben" 1838
l^erau§. 1847 folgte er einem 9iufe al§ 3)irector ber (anbmirtf)fd^aftlicf)en ße'§r=

anftalt ju ^oppelgborf hei SBonn unb orbentUdt)er ^rofeffor in ber p{|itofopf)ifd)en

^^acultät ber Uniöetfität Sonn, ^n biefer @igenfdt)aft roirfte er hi^ 1851, n)o

er toegen an^altenber^ränfüd)!cit in ben 9iu^eftanb öerfe^t mürbe, ^^njtoifc^en l)atte

er no(^ gefd^rieben : „lieber 2Birt£)fd)aft§einrid^tungen, mit befonberer S3erüdfi(^tigung

ber im .^önigreidö ©ad^fen öorfommenben lanbrairtl^fd§aftlid)en S5erl§ältniffe" 1849;
mit .^artftein „6in paar Söorte über bae ber Uniöcrfität 33onn gcl^örenbe Sanbgut

^oppeliborf, feine SBeftimmung unb feine 58ett)irt^fdl)aftung" 1849; an ber

„3eitfc^rift be§ lanbmirtl)fd§aftlidl)en 33erein§ für gi^einpreu^en" mar er 1847
bi§ 1851 ^itrebacteut. o..,Sobe.

®d)tt)ci$cr: ß^riftian 3Bil"^elm ©., geboren p D^aumburg am 1. 910=

öember 1781, Sfurift unb äeitroeilig ©rofel^erjoglid^ ©äd)fifd)er ©taatSminifter,

t 3u ßtobra am 26. Dctober 1856. %xo^ ber gtüdlidlien Söer^ältniffe, in benen

ber SSater lebte, unb tro| ber großem ©tabt, meldte bie nöt^igen 33ilbungl=

mittel gcnügenb barbot, fd)eint ©. bod) feinen au§reid)enben ^ugenbunterrid£)t

genoffen äu '^aben. 6r mürbe nur burd^ 5ßriüatlel)rer öorgebilbet unb flagte

fpäter oft , ba| er er[t auf ber Uniöerfität eingefef)en l^abe, tt)ie tüdcnliaft feine

^enntniffe feien unb ba| e§ il^n öiel ^ü^e gefoftet l^abe, bo§ f^f^^^nbe ju er=

ganzen. S)od^ gelang c§ i^m burd) großen gtei^ unb burdE) ungetoölinlid^e
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3ltBeit§fraft , ha^ ©elernte ju öeröoüftänbigen , aber bie fxöl^üd^e ©tubentenäctt

toar für 6. nur eine 3fit ongeftrengtejlet 3lrbeit. 16 Stunben, ]o äußerte

er jpäter, irurbe i'äq,liä) gearbeitet, 3 ©tunben blieben für gffen unb SLrinfcn,

fotoie für Iör|)erlic^e SBetoegung, 5 ©tunben für ©ti^laf. 5lber fein gefunbcr

.Körper überioanb biefe Slnftrengungen unb e§ gelang i^m, fd)on aU 22jä!^rigcr

i^üngüng baS 3)octorejamen in Seipjig p beftel^en.

3unäd^ft fd^tug er je^t bie afabemifd^e Saufba^n ein: er l^abilitirte ftd^

in SBittenberg unb Ia§ ^fuftitutionen , gied^t§gefc^ic^te , SBedifelred^t 2C. ?lbcr

tro^bem, ba§ er ftet§ als treffli(^er Se^rer gerül)mt UJUtbe unb feine weitreicJ^enben

Äenntniffe, fein flarer 35ortrag l^eroorge^oben rourben, brängte bie ^leigung ju

einer mel)r praltifdfien 2;i)ätigfeit bie ©ele'^rtenttiätigfeit äurücC. ©(|on nad^

breijäl^rigem 2et)ren entfd)lo| fid^ ©. , 9led)t§ontDolt ju werben , berlie^

bie bisherige ©teEung unb fiebelte nac^ gionneburg im 2lltenburgif(^en über.

2)ort blieb er al8 5lbt)ocat, bi§ il)n 1810 ein 9tuf an bie Uniöerfität Sfena fül^rte.

^Jtatürlidl) toar er l)ier toieber in erfter ßinie S)ocent, aud) toiffenfctiafttid^ burd^

©d^riften tl)ätig, bodl) fel^lte eg nid^t an ©efc^äften , bie it)n auf anbre (Sebiete

fül)rten. ©o toaren e§ jum Sßeifpiel bie großen (Sreigniffe üon 1813 , bie i^n

aus ber 9iu^e riffen. ^n ^ena würben 3ur Slufnal^me ber Äranfen unb 95er=

tounbeten ©oIbaten=Saäaret^e euid£)tet unb ©. enttoidEelte bei ber föinrid^tung

unb SSertoaltung berfelben ganj befonberS lebl)afte S^ötigfeit. ®§ folgte alSbann

feine ©enbung nad^ gi^önffurt a. 3JI. als 23ertreter ber Uniöerfität Sena ju bem

fogenannten 3}ertoaltung8bepartement , einer proöiforifd)en 6entralbertoaltung§=

bel)5tbe für bie einzelnen 2:l)eile S)eutfd)lanb§ auf S5orfdl)lag ©tein'S gegrünbet.

Unb aud^ nad^ ßrlebigung biefer ©efc^äfte lonnte er nodd nid^t nad^ bem frieb=

lid^en ^ena ^u feinem ftiHen S3erufe jurüdEle^ren ; benn nun öerlangte Äarl

^Jtuguft ©d)toei|;er'§ Slntoefen^eit in 2öeimar toegen ber oufäufteltenben föonftitution.

®ann enblid^ toieber jum ßel)iftul)le nacl) ^ma !

@tft bai ^df)x 1818 madf)te biefem 3witteräuftanbe einSnbe: Äarl Sluguft

berief ben braudfibaren 5Rann in fein ^Rinifterium unb bamit gab ©. feine

2et)rt^ätigteit für aÜe Reiten auf. @r foEte als get)eimer ©taatSrat^ mit ©i^
unb ©timme in baS 5Jtiniftertum eintreten: ein 2)epartement war il^m äu=

näc^ft nidt)t augebad^t. S)enn q(§ ©. bem 5Jtinifterium beitrat, toaren bie

9legierungSgefdt)ä|te in brei Slbt^eilungen öertt)eilt, an ©pi^e bereu jeber ein

©taatSminifter al§ S^ef ftanb. ®a balb barauf ber ß^ef beS britten 3)eparte=

mentS ftarb, würben bie (Sefd§äfte beffelben bem erften unb ^toeiten S)eparte=

ment pget^eilt. Sin ©. foEten toid^tigere ©efd^öfte unb ®efd^äft§fü!§rungen

äcittoeilig übertragen toetben, ol^ne ba^ il)nt bie Seitung unb 23eforgung einer

beftimmten 3lbt^cilung gegeben toürbe. ©o übernal)m er 1827 ben 33orft^ bei

ber ^mmebiatcommiffion für @r3iet)ung§= unb Untetrid^tSwefen, 1832 bie £)ber=

auffielt über aEe unmittelbaren Slnftalten für äöiffenfd^aft unb Äunft, 1839

bie Dberaufftc^t über baS ©taatSard^iö. gnblicf) 1842 würbe baS britte S)e=

partement beS ©taatSminifteriumS als ein für fic^ befte^enbeS wieber^ergefteEt

unb ©. übernal^m eS mit bem Xitel eineS wir!lic£)en gel^eimen 9iatl)eS unb

©taatSminifterS, ©jceEenj. @§ umfaßte ^ilitör=, ©trafen', Söafferbaufad^en,

au^erbem bie Dberauffid^t über bie unmittelbaren Slnftaltcn für ^unft unb

äöiffenfdiaft. 5lber fd)on 1843 würbe eine neue SBertl^eilung ber @efd)äfte nötl^ig:

©. erl)ielt baS atoeite Departement, ju bem i?irdl)en= unb ©d^ulfad^en, 3ln=

ftalten für ^unft unb 3Biffenfdt)aft, S^eatertoefen unb SRilitärtoefen gefi^lagen

tourben. SBei biefer 6intl)eilung ift eS bann geblieben bis ju ©cl)Wei|er'S 9iüdE=

tritt, biefer X^ätigfeit t)at er feine öoEe Äraft, feine Äenntniffe unb feine reid^c

©rfa^rung gewibmet unb man rül^mt befonberS feinen wo^ltt)ätigen ©influfe ouf

bie 6ntwicClung ber wiffcnfdl)aftlid£)en Slnftalten, ber UniPerfitäten unb beS ©d^ul=

I
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tt)efen§. Dod^ jctieint e§, ba^ bet 5}lann, ber fd^on ber 35ertrautc Äaxl Stuguft'ö

geweien, nid^t immer in bic gorberungen einet xa]iS) toortoärtS brängenben 3"t
^c§ pnben fonnte, ba^ ex im Sßettjufetfein , bog ?[lt^eigebrQcf)te |ei aU 6emät)rt

feftju'^alten, nid^t immer ©(^titt l^ielt mit ben 3tbeen ber Dleuäeit. (&d)on ba=

mal§ al§ c§ jidt) barum l^anbelte, ob SBeimar in ben öon ^teu^cn erridf)teten

3oIIt)erein eintreten ]oüt ober nic^t, mar es l^auptfäd^lid^ <B., ber alg Sßertretcr

ber tDeimari|dE)en 3(tegiexung ben Eintritt be§ ®ro§§er3ogtf)um§ in ben mittel=

beutfdtien ^anbelSöerein burdEi^e^te, ein ©d£)ritt, ben man fpäter al8 toenig iörber«

lid^ iür ba§ 8anb jurüdEttiun mu|te. Ülod) öer^ängni^öoUer mürbe für <B. baS

geftl^alten am 2llten in einer ^rage, bie feit 1847 in ben 58orbergrunb trat,

©d^on me^rfad^ mar angeregt toorben, ba§ ßammerbermögen mit ber ßanbfd^aft8=

caffe 5U toereinen. SlBer brennenb mürbe bie g^^age erft, al§ 1847 Dr. ö. 2Bt)ben=»

brugf, ber Sanbtag§abgeorbnete ber ©tabt (Sifenad^ , im ©egenfa^c äum ©efe^e

öom 17. 3lpril 1821, ba§ bie Trennung be§ Äammerüermögen§ öon ber Sanb=

fd^aft§caffc au§gefprod§en ^tte, eine SSereinigung beiber Waffen, fomie 2Iuf=

fteüung einer ßibillifte für ben ®ro^t)eräog beantragte. S)a bie Seöölferung

be§ ßanbeö fid) mit Steuern überlaftet glaubte unb burc^ bie beantragte 5!Jlo|=

reget eine ^Jiinberbefteuerung ermartete, na^m fie eifrig für aSt)benbrugt'§ Eintrag

Partei, ^m Sanbtage felbft trat ©. t)eftig bagegen auf, Weniger barum, mcit

er bie ©adt)e für unättccEmä^ig t)ielt, al§ meit man nii^t am |)ergebrad^ten, wenn

eg [id^ erprobt l^ätte, unnöt^iger Seife rütteln bürfe. ©eine SCßorte fanben

feinen Slnflang: ber ßanbtag enlfd^ieb \id) mit 21 gegen 7 ©timmen für ben

SBt)benbrugf'fd^en Eintrag. 2lm 8. ^ai würbe ber Sanbtag üertagt. S3on

©eiten ber 9tegierung erfolgte aunädift feine Slntwort. Srft im IRärj 1848, ba

ber Sanötag wieber äufammengetreten war, erftärte bie 9iegierung, nadtibem bie

Seöölferung be§ 2anbe§ in tumultuarifd)en ©cenen im |)ofe be§ ©c^loffeS neben

ben gorberungen, bie burd^ gauj S)eutfct)lanb laut würben, audt) für bie S3er=

einigung ber beiben ßaffen (i(^ au§gefprodj)en ^atte, i:^re 3uftimmung bap gegen

@ewät)rung einer ßiöillifte. S)a nun au(| erflärt Würbe, ba| man ben allge=

meinen Söünfd^en (^rc^frei:§eit, ^lationalöertretung, Solfebewaffnung) nidt)t ent=

gegentreten woHe, fo war bal SSerlangen ber erregten Waffen befriebigt. 3lber

bie einmal in SBewegung gefegte SßolfSmenge wotttc fid^ nid^t Berul^igen, man
öerlangte, ©., ai^ ber ^auptöertreter ber alten ^tid^tung, fotte äurüdftreten unb

an feine ©teile ber @rwät)lte be§ 55olfe§, Dr. ö. 2Bt)benbrugf, im ^JJtiniftcrium

3lufnat)me finben.

©. felbft fd^eint fc^on feit einiger 3"t gefü'^lt ju ^aben, ba^ er ben imm.-r

me^r Wac^fenben ©egenftrömungen entgegenjutreten bei äunef)menbem Sllter ni(^t

me^r bie nötl^igen Äröfte befi^e, er fotl in ben legten Sahiren, jule^t am
2. gebruor 1848 um ©ntlaffung aug bem ©taatSbienfte gebeten l)aben, aber

öergebenS, 3e|t unter bem Siudfe öon aufeen Würbe ber 9lücEtritt befd£)loffen

unb ö. 2Bt)benbrugf flatt feiner in ba§ 5!Jlinifterium aufgenommen. ©., befreit

öon ben bigt)erigen 2lmtigef^äften, aog fidl) auf feine SBefi^ung ßlobra äurürf.

5Dort lebte er ftitt unb jurürfge^ogen , £|odt)geact)tet öon ber fürftlid^en gamilie

unb feinen frühem Sottegen; feierte 1853 fein 50iäl)rigeg S)cctoriubiläum unb

ftarb am 26. Dctober 1856 nad) längerem ßeiben, ba§ feinen ©i^ wo^l im

9lü(fenmarfe l)atte. ©eine ©ema'^lin, geborne .^eubner, war if)m 1852 im jEobe

öorangegangen. @r l^interlie^ fed^s .ßinber, ein fiebenteg war 1851 geftorben.

©d£)wei^er'§ ©d^riften: „De desuetudine libellus singularis" 1801; „Ad

titul. Pandect, de rebus dubiis commentarius" 1802; „Quaestiones forenses

de firma mercatorum" 1803; „De praescriptione actionum cambialium" 1804;

„De usuris in concursu creditorum locandis occ. § YIII. ord. jud, Altenburg.

ataflem. beutf*e aSioßraD^ie. XXXm. 24
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p. 1, cap. 37% 1804; „lieber ben 5Proöocation8t)toceB Be|. mä^ fä(f)f. Siedete"

1807; „De confessione in judicio civili facto" 1809; „De judicio criminali

Vimariensi" 1811; „Se^rbudö beg jäd^f. bütQertic^en ^ro3efje§", mtl§. 1, 1813;
„Pro substitutione vulgari tacita" 1814; „UeBer iurifttfd^e Uebun9§ = 6ottegien"

1817; „Oeffentlid^eS 9lecf)t be§ ©lo^^. ©. aöeimar^eifenad)", %^. 1, 1825;
3al§ltei(f)e 2lujfä|e in 3eitj(i)tiften.

Sgl. 2itteratij(|c8 5Jlufeum für bie @ro^'§eräogt. '^erjogl. <B. Sanbe

I)erau§g. bon ©. ©ütbenapfet I, 121. ^ena 1806. — Siebenfelb, 2Beimar

(1841), @. 311. — ^o^d, lieber bie liter. unb ftaat§männ. SBirffamlett

Dr. 6t)r. SB. ©^toei^erS, ^tm 1857 (Sßeilage^ejt III ber Slätter für 3ied)t§--

pflege in S^üringen unb 3ln:§att, S5b. IV).
grnft äöültfer.

©d^toet^cr: Äafpar ©., ®ej(^ic^t§forj(^er, geboren am 28. SUläx^ 1806

ju ^Bamberg, f am 9. Sionuar 1866 al§ ©tabtpfarrer ebenbafetbft. 3lngeregt

burd^ einen ^reig emftger 2ocalt)iftonfer, welche in ben etften Sfafirje^nten biefeä

2ta:^rt)unbert§ bie (Sejd^id^te be§ §od^[tiftg erforf(f)ten ^ bejd^äftigte fid| ©. no(|

al§ ©tubent mit jetbftänbigen ®ef(f)ic£)t§[tubien. 33alb nad§ ber ^prieftertoei^c am
21. Slprit 1831 mürbe er Saplan in ber ©t. ®angolpt)§bfarrei feiner SBaterftabt,

bon mo er 1837 al§ SuratuS in bie jur gleiäien 5ßfarrei geprige Filiale

SQSunberburg überftebelte, um 11 2^at)re fpäter, im ^. 1848, ^um ^Jfatrer öon

©t. ©angolp'fi ernannt ju merben. ©. mar ol^ne gioeifet einer ber gemiffen=

tiafteften unb grünblic^ften Samberger C5Jef(i)id§t§fotf(^er. S)ie iä|rli(^ erfd^ei»

neuben SSerid^te im Strc^ib be§ l^iftorifd^en 35erein§ fomol^l öon Dberfranfen,

al§ aud^ öon Bamberg entt)alten merf^öotte ^itf^eitungen au§ feiner ^5ei>ei;.

©df)on gleidö feine erften Slrbeiten au§ ben Sd^^'en 1842 unb 1843: „S)ie S5e=

fd^reibung ber SBattfa^rt be§ |)an§ ü. 9lebtoi^ öon Bamberg nac^ Serufalem"

ober bie fpecieEeren auf ^Bamberg bejüglirfien ^itt^eilungen: „S)ie g)au§genoffen

bon Bamberg" ober „lieber ben ©treit ber ^Immunitäten mit ber ©tabt b. ^.
1370—1442" befunben bie tü(^tige l^iftorifd^e ©d^utung unb ein befonbereg

(BIücE in ber ©ammlung be§ ^oteriak. Unermübtid^ arbeitete er öon 3a^r

äu ^a'^r für bie ermähnten Sa^re§berid)te be§ l)iftorifd^en 35erein§. ©o erfd^ienen

in 2lu§ätigen bie Äalenbarien be§ S3amberger 2)omcapitet§ , ber ßollegiatftifte

unb Ätöfter im f^ürftent^um Bamberg, ^m % 1847 gab ©. ha^ 6opialbud§

beä SBamberger ^ati)arinenfpital§, ein ^a^x fpäter ba§ ßopialbud^ öon ©t. 3tafo6,

toeiterl^in \)a^ 6opiaIbud£) öon,©t. ©tep£)an unb 2lu§3üge au§ bem Urfunbenbud^

be§ 2lbte§ 2lnbrea§ im ^lofter ^id^etäberg :§erau§- 1858 erfd^ien ba§ (S5rünbung§=

budf) öon ©t. ;3a!ob mit gefd)id^tlid^en 35emer!ungen über bie ^röpfte unb

5De(|anten be§ genannten ©tift§. ^n gleidf)er Uöeife mie ba§ Älofter ^id£)et8=

berg bel^anbelte er bie 5lbtei Sang'fieim, inbem er ba§ Sang'^etmer ßopialbuc^

in öottftänbigem Slugjuge ber Urfunben l^erauägab.

Unter ber befdE)eibenen Se^eid^nung „^iftorifd£)e S5erfuc£)e" '^interüc^ er no(^

biele trefflid^e Stbl^anblungen, fo u. a. „S)ie ©infü'^rung be§ 6^riftent|um§ am
oberen ^Jlain unb an ber 9lcgni^", „®ie SSabenberger unb ha^ ©dt)lo^ 5llten=

bürg", „S)er preu^if(^e SinfaE im SSamberger 5ütftent|um in ben 3^at|ren

1757—1759" nebft öielen 5Jli§ceIlen äur SSamberger ©efc^ic^te. ®er glei^

unb bie jt^tigfeit ©df)toei^er'§ fönnen cr[t bann rid^tig geioürbigt toerben, toenn

man in S3etrad§t i\ei)t, ba^ bie ©rfüttung feiner öielfad^en paftoralen 35eruf8=

gefc^äfte !eine§lDeg§ burd§ feine g^orfdt)ungen beeintröd^tigt tourbe. ©tet§ loar

fein (jifer ba{)in gerid£)tet, bie Quellen ber Sßamberger ©ef^id^te aufäuftnben unb

äufammenjutragen. Sfn ebler Uneigennü^tgfeit ftefitc er aUt feine 3lrbeiten ben

i^iftorifd^en SBereinen öon Bamberg unb £)berfran!en jur S5erfügung. @in offener,

bieberer ßl^arafter, ftug, umfid^tig, aulbauernb in feinen Unternel^mungen, babei

I
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6e|d^eiben, anjprud§ito§ unb in l^o^em ®rabe gcnüglant, bat)er aud) luo'^U'^ätig

gegen %xmt, geiäüig unb bienftlDttlig gegen 3tei>ei'tnann, lourbe 6. ni(i)t allein

üon feinen *Piarr!inbcrn, fonbern öon aÖen 35ewo!^nern ber ©tabt geliebt, ©ein

l§anbjd)riftlid^e8 Material berma(i|te er bem l^iftorifc^en Vereine in Bamberg,
ebenjo feine S)ru(ifd)riften , eine reiche ©ammlung öon Siegeln unb ©iegel»

abbtücEen, eine bebeutenbe Sln^al^l ©ilber= unb ©enfmün^cn, foloie fämmtlid^c

öon i^m mit unermübetem ^leifee gefertigten Diegeften, gefd)i(^ttid^e 3luf5ei(|=

nungen unb Slb'^anblungen. ©eine reiche ^lotijenfammlung wirb ben S3ear=>

beitern ber SBamberger @efc£)i(^tc ftetä aU ergiebige Quelle für i^re gorfd^ungen

bienen.

3{äc£§ ^ant^eon. — 23eri(^te über ba§ Söirfen unb ben ©tanb beg

l^iftor. S3erein§ ju Bamberg 1842—1868. — SSambergcr Sageblatt 1866.

Settf c^ut).

^ä]tDt\^tt: ^^ilipp ©., geboren am 16. ^ai 1846 3U Slemba, mufete

fic^ gegen feine ^Jteigung ber Sanbwirtlifd^aft toibmen. 9luf einer Serienreife na:^

^orioegen (1868) mad^te er juerft SSelanntfd^aft mit ber norbifd)en Sitteratur,

lebte bann jtoei ^al§re in 5lmerifa, tourbe, nad^ Europa jurüdCgefel^rt Seigrer,

ftubirtc ^mei ^a'^re englifd^e ©prad^e in 2;übingen, erl)ielt eine 2InfteEung als

engtifdier 2el)rer in einem Änabeninftitut in ©täfa. 1878 ging er nad£) 3^eno,

too er fid^ ganj bem ©tubium ber norbifif)en ©prad^en unb Sitteraturen loibmete,

unb ertoarb fidt) ben S)octorgrab mit „S)ie ©nttoidflung ber nationalen S)idf)tunö

in 9lormegen 1758—1858", ^ma 1881. 3unt 3mecE einer umfaffenben S)ar=

ftettung ber ffanbinaöifd^en ßitteratur machte er abermals eine Sieife nad§ 3f§tanb,

Sänemarf unb ©dtimebcn. Sie näd^fte fji^udtit berfelben mar „^älanb, Sanb unb

ßeute. ®efctjid)te, Sitteratur unb ©prad^e", Seipjig ol^ne ^af)x. Söon 1886 biS

1889 erfd£)ien bei ^^riebrid^ in ßeiöjig ein breibönbigeS |)auptiüerf: „©efd^id^te

ber jfanbinaöifd^en ßitteratur". S)er 1. %^tii be^anbelt biefetbe öon ben älteften

3eiten bis jur 9leformation, ber 2. bis jur ffanbinaöif(^en 9tenaiffance im 18.

3af)rl^unbert, ber 3. bie ßitteratur beS 19. S^a^r^unbertS- 2)er le^te Sanb ent=

^ält ein breiteS Sapitel über S^bfen, mit bem ©. perfönlid^ befannt mar unb

für ben er in Sßort unb ©d£)rift ^Propaganba mad^te. @r überfe^te beffen

„Somöbie ber 2uW' (3fleclam 5^r. 2700). @r überfe^te ferner „Silber auS ^Jior=

toegen, brei grää^tungen öon 3fonaS ßie", 3tena 1878 unb lie^ in ^acElänber'S

„©orgenlofen ©tunbcn" (1876) „ßarS 33iörn, eine ©efc^id^te auS ben ßofotten"

erfd^einen. @r ftarb am 31. ^ai 1890 infolge eineS unglücElid^en ^Ibflur^eS

M SSeöelj.
^^^j^

S^ÜJCijcr: 3lnton ©. (©diloei^ er), geboren in ßoburg 1737, f als

tierjogl. ßaöellmeifter in ©ot^a am 23. 5loöember 1787, mar ein fel^r frud§t=

barer unb ju feiner 3eit t)odC)berül|mter unb angefeliener Dperncomponift, roeld£|er

als ©d^öpfer ber erften btutfd^en Opera seria, b. ^. ernften
,

großen Dper, ba=

malS aüerbingS befd^eiben no(f) ©ingfpiel genannt, anpfe'^en ift, unb einft ebenfo

gefeiert, als ftrenge fritifirt mürbe. SSefanntlidE) mürben bentfd^e ©djaufpiele mit

©efang fd^on lange („S)ap^ne" öon Opi^ unb <&. ©d^ü^, Sorgau 1627, unb

„©elmig" öon |)arSbörffer unb ^. ®. ©taben, Nürnberg 1644) aufgeführt

unb abgefet)en öon anbern Orten namentlid^ auf ber ©d£)aubü^e in -Hamburg

(1678— 1738) regelmäßig Oöernöorftettungen gegeben. S)iefe erfte Cpernperiobc

fc^loß mit einer 1741 in S)an3ig öeranftalteten S)arfteEung. Slber nid^t lange

toottte man auf bergleidien ©picte öer^idfeten unb fo mürbe benn fd^on 1743 mit

bem aus bem @nglifc£)en überfe^ten „2)er Teufel ift loS" in SÖerlin ein neuer

Sßerfuc^ gemad£)t. SÖßälirenb nun an ben größeren, über bebeutenbere (Selbmittel

öerfügenben .^öfen glanjöotte italienifd^e Dpernaup^rungen ftattfanben, be=

24*
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gnügten fi(J^ i>ie Heineren $5fe unb größeren Stäbte mit beutfc^cn ©inßfpielen

unb Operetten, bie tl^eils aug bem 3^talienijd§en unb gtanäbfijcticn überfe^t, tl^eilS

neu contponirt toaren. S)it^ter unb 2;onfe^er, toet betannt unb berül^mt toerben

tDoHte, brängte jt(^ ^um Stieater unb eine fjlut^ t)on fleinen, fomijd)en «Sing»

ftücfen , ben öielen jH^eaterprincipalen unb fatjrenben (Somöbtantenbanben er»

toünfc^te 3lbtt)e(^§tung ermögticEicnb, bradt) plö^lid^ t)erein. ^auptfäc^licE) ttjaten [ic^

in biejem ©eure Seipjig (burd^ ^. 91. .Ritter), ®otf)o (buvd) ®. SSenba) unb
SBcimar (burt^ S- SB. 2Bolf) ^erOor. Slber bie f^orm oller bicjer Operetten war
eine bejd^räntte, il^r S^n'^alt öieljad) ein nic^tSjagenber , i^re ^ujt£ {)äuftg ba=

nai unb oberfläd^lid^. SDer SSunjd) eine ber großen italienii(i)en Oper narf)«

gebitbetc, burd^ unb burd^ beutfd^e Oper ju erl^olten, »urbe inöbejonbere in ben

feineren Greifen immer lebl^after. (5r foHte cnbUdf) burd) @. befriebigt werben.
— !^üi 3fit ^f^ <&ei"äog§ f^i^iebrid^ III. Pon @ott)a mad£)te fid^ ein je^r tolent-

öoÜer^nabeinber fteinen Olefibenä bemerflidt), befjenfidt) berO^ürft at§balb annal^m,

inbem er ben jel^niä^rigen burdt) gute ße'^rer unterridt)ten lie^. S)ann jd£)idEte

er i^n ^u fernerer 9Iu8bilbung jum dapeEmeifter 5^(ein!ned^t nad^ 33at)reutt).

6., üon bem l^ier gefprodfien wirb, übernal^m, nac£)bem er feine ße'^r^eit gtänjenb

beftanben, bie ^Btufifbirectorfteüe am 2;|eater in .^ilbburgt)aufen, wo unter |)eräog

©ruft f^riebrid^ III. Äart eine fef)r gute Gruppe engagirt war. @r muB fid^

burd^ feine S^ätigleit, wie fein ©efd^icE feinem ^errn Port£)eit{)aft bemerfti(i

gemarf)t l^aben, benn biefer gewäfirte i^m bie ^Rittet, jur gortfe^ung feiner Stubien

einige ^di)xt nad) Sftalien ju ge^en. 5Bon ba 1772 ]§eimgefe|rt, würbe er bei

ber bamalS beftrenommirten ©eiler'fdt)en (Sefettfd)aft in SBeimar ^ufifbirector.

S)iefel6e, bie einige fe!£)r gute Gräfte ^atte, fpielte mit großem Seifatte auf bem
bortigen, in ber alten SQBil'£)eIm§burg eingeridi)teten (5dt)lo§tl)eater. 2)ie§ bauertej

bis burd) ben unglüdlid^en ©d^topranb, anfangt 5Jlai 1774, ber gortfe^ung bet

33orfteHungen ein jä^e§ 6ube bereitet würbe, ^ei ber @eiler'fdt)en ®efettfd£)aft

war ber belannte ©d^riftfteHer 2)lid^aeli§ als S^eaterbic^ter angefteüt, in Sßeimar!

lebten, alle mit @. befxeunbet, |)ermann, S^acobi, SBertud^, äßielanb ; üor attemj

aber intereffirte fid§ '^ier bie geiftreid£)e ,g)eräogin=9legentin, 2Inna Slmalie für baS

Sweater. S)ur(^ fie Wutben alle fd^öpterifd£)en ©eifter belebt unb angefpornt, ba=

für ilire befte Äraft eiuäufe^en. 2luf i^re 2lnregung fd^rieb 3Bietanb einen ernfteii

Operntei't, bie „3Ucefte", beffen ßompofition ber bafür begeifterte ©. fofort ii

Eingriff na^m. ^it ben größten Erwartungen öerfammelte fid^ am 28. '»Uial

1773 im Sl^eatcrfaale eine au§erlefene ®efeEfd)aft; S)id)ter unb Somponiftj

©ängcr unb OrdC)efter in "^ol^er Erregung, bie |)örer bem waS ba tommen fottte

mit äu^erfter Spannung entgegenfet)enb. S)er SinbrudE ber SorfteHung war ein

großer unb tiefer, bie |)offnungen ber Serfaffer unb ^öier weit übcrtreffenber^

SBie ein ftrat)lenbe§ 3Jleteor t)ob ftd^ ha^ neue Söerf empor, nun alSbalb feinet

2Beg mit fdt)önftem ©rfotg über alle befferen beutfd^en 33ül)nen madtjenb, ja fü?

ein Siertelja^r^unbert mit gteidf)em 9tui)m auf benfelben ftd£) bel)auptenb. 6rf|

1781 folgte ^Jlojart, mit feiner ßntfü'^rung au§ bem ©erait. SBielanb, ber ber

©ifolg feiner S)id^tung öornefimlid) ber trefflid^en 3Jlufif äufd^rieb , war baPoi
_

Wa^rfajt entjüdtt unb beraufd^t unb prieS „Sltcefte" al§ ba§ ©d)önfte, toa^ mau'
biS'^er in S)eutfd^lanb gel^ört, felbft ©lud'S berü'^mte gleid^namige Oper über^

treffenb. 9lm erften glüget birigirte bei ber ^Premiere ©., am ^weiten SBolfj

ba§ Ord)efter war öerftörft, ber wadre Silditer^ unb 3Jlaf^inenmeifter ^iebingl
l§atte bie 9luSftattung beforgt; SJtab. Äod), eine fd)öne, ftimmbegabte 8ängerin,'i

bie mit rüt)renbem SluSbrud beclamirte, fang bie „9llcefte", SJl"*^ ^einfin, fpätcrej

grau |)ellmut^, bie „^art^enia", .^err .g)enmut:^ (Senor) ben „9lbmet", ^exu
©ünf^er (Sa^) ben „^erluleS". 3u ben ftattfinbenben äöieber^otungen ftrömteitj

bie |)örer au§ ber 9Mt)e unb i^zxm. ©old£)e, bie bie beften 2luffü|rungen inj
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Soubon, 5ßari§ unb 9leopel ge|el§en, öerfidiettcn, „3llceftc" '^ätte fte überttoffen.

9lad) bem ©d^Io^bronbe toitfte ©. al§ ßapeümeifter ^er3og @tnft II. in @ott)a,

tDO bie berül^mten 2on|e|er ®. ^. ©tbtjel unb @. 35enba (©d^öpfer be§ etften

gjletobramS „^triabne auf 9lajoi", 1774) feine 5iorgänget waten, Big er, 51

Sa^te alt, einem tieitigen ^rnnffieitSanfaüe rajd^ erlag. — ©. jd^tieö: öon
2Bielanb öerfafet: „2lurora", ein ©ingfpiel, 1771. „3llce[te", eine ernff^aite

Opet, 1773. „S)ie SCßa^l beg .^erfuteS", lt)t. S)rama, 1773. „9tojamunb",

gto^e Dper, 1778. „SJbri§ unb genibe", (?). Sßon ^acobi gebi(i)tet : „en^fium",

muj. 2)rama, 1774. „^Ipoüo unter ben Ritten", SSotjpiel 1770. 5ßon S5crtuc^:

„^ol^jena", 1775. S3on ®oetl)e: „@rtt)in unb glmire", Singjp. Son ©otter:

„S)ie S)origala", fom. Oper, 1772. S8on unbefannten SSerfaffern: „2)er luftige

©cf)ufter" 2. S^eit, Operette, 1770. „2Batmir unb ©crtraub", ©ingfp.

„^43igmaleon", 2Ronobvam; „S)ic ©tufen bei menfd^lid^en 3llter§" ; 1775 „S)a§

geft ber J^alia" 1770, Sßorfpiele. „S)ie Söaffen be§ ^Ic^iüeä"
; „2)ie 3lmaaonen",

SoHete. ^lufeerbem componirte er bie ^Rufxf ju folgenben ©d^aufpielen: ©infonie

äu 9{ic£)arb III., 2;rauermarf($ äu „ßlaöigo", jum „53ürgerlid)en Sbelmann",

unb äum „@belmonn ein äöu(|erer", ju „5pt)ilemon unb SßauciS" unb ^um
„£)effentlicl)en (Sc^eimni^" , unb Strien jum „9tebenben ©emälbe". ^anc^e ber

Söerfe ©d^Weijer'S ftnb im 3)ruci erfc^ienen, tro^bem unb olt)ngead)tet feiner

einfügen S3erül)mtt)eit ift auc^ er |eute boEftänbig tiergeffen.

© c£) l e 1 1 e r e r.

©^iDcijcr: ©ottfrieb ©., Slftronom, geboren am 10. gebruar 1816 ju

Söl)la (ilanton 3üric^), t am 6. Suli 1873 3U montan. ©. erhielt feine

SSitbung ^uerft in bem befannten 3^eflenberg'fd)en Sfnftitute ^u |)ofmt)l unb ging

fobann mit 15 ^i^^i^fn auf bai 3üticf)eT ®t)mnafium über, um fi^ nad^ ben

Söünfd^en feine§ S3ater§, ber felbft ^Pfarrer toar, für ben geifttic£)en ©tanb bor«

zubereiten. Slöein bie ejacten 233iffenf(i)aften, in benen er burd) ben @t)mnafial=

profeffor 9laabe, einen auägejeidbnetcn ^llatfiematifer (f. Sl.S). 58. XXVII, 66), unter=

rilltet Warb, "Ratten eine größere SlnjietiungSlraft für if)n, unb i'^nen toibmete er ftd§,

als er 1836 bie Uniöerfttat 3üri(^ be^og. Sittrow'S „SBunber be§ ^immel§" ge=

ttjonnen il^n für bie Slftronomie, unb natf)bem er ben 2lutor bicfeS 2Serfe§ in

aßien 1889 perfönlid^ aufgefuc^t ^tte, reifte er über 5Dre§ben unb 33erlin nad^

Königsberg, um SBeffel'S Unterricf)t ju genießen. greilidE) ging eS bamit nid^t

gana nad^ äöunfd), benn SBeffcl, überl^aupt etwas unnal)bar, liefe bie jungen

ßeute nid^t gern ju ben eigentüd^en 35eobad)tungen au, fo bafe ©. nur auf Um=
wegen, namentlid) burd§ feine freunbfd)aftli(^en SBe^iefiungen äu bem Obferöator

Sufd), übertjaupt einen ©inblid in bie praftifdfie 3:^ätigfeit beS Slftronomen

empfing, ©o gefiel eS i§m in Königsberg, wo i^n übrigens Sacobi'S 35orträge

am meiften feffelten, auf bie S)auer nid£)t, unb als fein gteunb Stlejanber S)ra*

fd^uffow, ein bluffe, il)n aufforberte, ^u it)m nac^ 2l^oSfau ju fommen, entfdilofe

er ftc^ ba^u, in 9{ufelanb eine neue ^eimftätte ju fuctien. Sßorerft begab er fic^

nad^ 5ßulfowa, wo ftdf) 2Ö. ü. ©truüe unb ^eterS freunblicl) feiner annahmen;

feit 1842 erl)ielt et bie 33eobad)tungen am ilteribianfeinro'^re übeitragen, unb

biefen wibmete er fi(i) mit {)ingebenbem ©ifer. ^n ben 2V/2 ^^al^ren, wä^renb

Wel($er er an ber rufftfd£)en |)auptfternwarte üerwcilte, l)at er über 9000 2)urd^»

gangSbeftimmungen gemad^t.

Seiber lonnte ©. in ^ulfoWa nidl)t länger PerWeilen, benn bie toon it)m be=

tleibete ©teile eines aufeeretatSmäfeigen Slftronomen war 3U fd^led^t befolbet, als

bafe er ftd£) bort ben löngft erftrebten eigenen |)auSftanb l)ätte grünben fönnen.

S)vafd^uffoW brängte it)n boju fortwä^renb, nad£) ^oSlau überäuftebeln; er tl§at

c8 unb füt)rte balb barauf bie ©attin l)eim, mit wetd^er er fidC) fd^on in ÄönigS=

berg öerlobt l)atte, aber feine pecuniäre £age blieb naä) wie bor eine gebrüdfte,
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fo bafe er fid^ fogot jur @it!^eitung jatilteid^er ^Priöatftunben genöt^^tgt ja'^. 6rft

als ex 1849 Slbiunct bex Uniteifttät tourbe, geftalteten fic^ bie S)inge günftiger

für it)n, unb 1852 tourbe er Slftronom be§ Äon[tantin'jcf)en ^e^inftitutS , alS

toeldier er eine Slnjaf)! junger tü($tiger ©eobäten l^eranbilbete. ©rofee Slrbeiten

ju madien, Blieb i|m a^er öerfagt, benn 2)tQfcf)ufjotD, ber in^tDilc^en S3or[tanb

ber ©ternroarte geioorben toar, benal^m fid^ ni($t jo gegen ©., toie eS nad) feinem

frül^eren 35ert)alten ^u ertoarten getreten toäre, unb ba§ 5Jte^inftitut ^attc bloS

Heinere, transportable i^nftrumente äu Sßerfügung. (5rft 1856 tarn er in baS

rid)tige gti^i-'^üaffeic, benn nun exf^idi er, auf @ttut)e'§ 33ertt)enbung
,

jelbft bie

©irection ber ©terntüorte unb bie 5profeffur ber ©ternfunbe an ber Uniöerfität,

Ie|tere aÜerbingS erft feit 1865 etatSmä^ig. }^itil\äi toar bamalS feine 5?raft

f(i)on ätemlic^ gebro(f)en. SBereitS 1857 mu^te er rl^eumatifci^er Seiben toegen,

ben l§eimat^tid)en J?urort 33aben befud^cn, 1864 tourbe biefer Slufenf^alt toieber

]§ott unb 1872 eine Srl^olungSreife nad) i^talien unternommen; bon biefer f)cim

ge!et)rt, begann fid§ ©. ernftUc^ mit bem ©ebanfen balbiger Quicfcirung ^u

tragen, ba er nunmef)r bem ©taatSbienft SüufetanbS — äule^t als ^ofrat| —
faft 30 3^a|re lang angehörte. @^e biefer 'ißtan jebod^ 3ur 9ieife gebiel^en toar,

erlag ©. einem fc^toeren 2Jlagenleiben. 6in Segat bon 20 000 fjranlen an bie

3ürid)er ^od^fd^ule legt 3eugni^ ab bon ben freunblidien ©efinnungen, toeldic

ber äu^erlit^ ^um Stuffen getoorbene @etel)rte [tetS gegen fein Sßaterlanb im
|)er3cn trug.

S)ie 5Jleribianbeoba(i)tungen ©c^meijer'S (f. o.) tourben nic£)t unter feinem

Flamen publicirt, fonbern bilben ben 1869 l^erauSgefommenen crften 58anb ber

^Observations de Poulkova". 2)agegen lieferte eine anbere Strbeit, ju ber it)n

©trübe beranla|t |atte, baS Material au feiner fpäteren ©d^rift „5lrealbeftimmung

bon 9tu^lanb" (©t. ^Petersburg 1859). ^n 9JloStau toar er anfänglid^ bemüht,

bie 5pol^öf|e feineS neuen äöotinorteS mit großer ©d£)ärfe ju beftimmen, unb auf

feine l^ierüber beröffentlid^te Slrbeit l)in (gjloSfau 1850; 5lftr. 5tad^r., ^r. 895)
ertl^eilte il)m bie Uniberfität Königsberg bie pt)itofopl^ifd§e Sioctorwürbe. 9ieblt=

bem berfolgte er eifrig ©ternfd^nuppen unb Kometen; bon biefen legieren l)at er

nid§t toeniger als elf felbft aufgefunben, unb bier fogor als erfter ©ntbeder (eS

finb bie Kometen IV 1847, III 1849, II 1853 unb I 1855). pr atte bicfc

borüberge'^enben (Säfte unfereS ©onnenft)ftemS tourben auä) bon i^m bie Elemente

bered^net unb in ben Slftron. 9lad)rid£)ten befannt gemacht, i^m ^. 1851 fanbtc

il)n bie Oiegierung naä) 2Jlad^nowfa (©oubernement .^iero), um bie totale ©onnen=

ftnfterni^ ju beobadl)ten, bodE) mürbe biefer 3^^^^ ^^^^ ^^t ber bon ©. ge»

toünfd£)ten S3oE!ommen^eit erreid^t. 311S ©dEiriftfteÜer ift ©. l^erborgetreten mit

3toci 3lb'^anbtungen „Uebcr baS ©ternfd)tt)an!en", morin er fid^ mit einer burd^

91. b. |)umbolbt jucrft beobad^tcten optifd§=meteorologifd^en @rfc^einung be»

fd^äftigte, mit einer Slnleitung jur Kenntnis ber ^Jtet^obe ber fleinften Duabrate,

toeld£)e SaiS 1863 feiner beutfdt)en 3luSgabe ber 2Bal)rfdE)einlicl)feitSred^nung bon

@atoitf(^ beigab, unb mit einer SSefd^reibung ber neu eingeridEiteten 5)loSfauct

©terntoarte (1866; in ruffifdEier ©prad^e). S)teienige ©ntbedfung jebod^, toeldf)e

©d^toeiäer'S Flamen ju einem in ber ®ef(^idE)te bauetnben gemad^t l)at, pnbet fid^

in feiner beutfd§ unb ruffifd^ (2JtoSfau 1863—64) gefd^riebenen 3Jlonograp]§ic

„UnterfudE)ungen über bie in ber ?lä'§e bon ^oS!au ftattfinbenbe Socalattraftion".

iSRan '^atte bor il^m fd^on bemerft, ba^ in ber Umgebung ber alten ruffifd^en

^auptftabt jtoifd^en ben auf geobätifd£)em unb aftronomifdt)em SBege borgenommenen

CrtSbefiimmungen eine unerflärlid^e S)iScrepanä obtoalte , aßein erft ©. fam, in*

bem er bon mel^reren fjijpunften bie geograpl^ifd^e breite bon neuem ermittelte,

3U bem toidtitigen, feitbem in ben gefilterten 33efi^[tanb ber 6rbpt)t)fil über«

gegangenen 9tefultote: Unterl^alb beS SobenS, auf toeldl)em IRoSfau fielet, be=

'I

1
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finbet fid^ ein getoaltiger ^afjenbefect, bev fieioixft, ba^ ba§ 33IeiIot fc^einfiat

abgefto^en, gegen bie ©renken be§ betreffenben SejhfeS ^in abgelenft toitb. —
2lbgefe;§en fjietbon, Ijat fict) ©. au(^ butd§ einen neuen ©ternfatalog öevbient ge=

maä)t, bellen Einlage ganj benjenigen 5lotmen entiprad), toel(i)e man nad^malä
|ür bie befannte 3onenburd)|or|(^ung aulfteÜte. Sei bie|er großen Sltbeit unter=

ftü^ten 6. leine beiben ©c^üler ß^anbriforo unb Srebid^in, 5!Jiänner, bie |i(^ einen

el^tenöoHen $Ia^ unter ben ru||t|d§en Slfhonomen ettt)or6en f)aben : elfterer als

3Jer|a||er eineS geachteten ^anbbuct)eg ber pra£ti|d;en Slftronomie, ber le^tere burd^

leine geiftöoHen tt)eoteti|d)en ©tubien über bie 3ii|ammen|e|ung ber Äometen=
Id^toeife.

91. 3BoIf, 3lftronomt|dC)e «mitt^eilungen XL. — Siettelia^räf^riit b. ^^laturf.

®e|ell|i^. äu 3üti(^, 21. ^Jal^rgang. — SSierteljal^rld^r. b. beut|d)en 2lftronom.

®e|e«., Vm ©. 163 ff. ^^ ^.©üntticr.

Sc^tocijcr: S^ol^ann 3facob ©. würbe 1771 ju 3üric^ geboren unb er=

f)ielt auf ben ©c£)uten unb ber Uniöer|ität ba|elbft leine 95itbung. @r 'fiatte |id^

ber S^eotogie gewibniet unb teurbe balb nad£) erl^altener Orbination ^pfarrer in

@mbrad§, einem S)orfe be§ Jr?anton§ 3üri(^. S)ie erften ^a^xt |einer 2öirf|amfeit

fielen gerabe in jene ftürmi|dE)e 3eit , aU bie ö'i^flnjolen bie alte (5ibgeno||en|d§ait

in eine ]^elbeti|d§e @inl^eit§republif umgetoanbelt l^atten. ©ifrig jür bie alten

9ledt)te |einer Sßaterftabt eintretenb unb öon ^a^ erfüEt gegen bie i^tanjofen

unb i^re 2Inl)änger, fteEte fid^ S. mutl^ig in bie erfte 9leil)e ber ©egner ber

neuen SHegierung unb griff in bem bon i|m rebigirten „?ieuen ^etöetifc^en 33olfg=

blatte" (Ipdteren „©emeinnü^igen 2öod)enblatte") bie öer|c§iebenen S3e{}örben ber

©d^toeij unb i'^re SSerorbnungen mit aEer ©d^örfe feine§ 2Bi^e§ unb bitterer

|)e|tigfeit an. ©eine @egner benu^ten nun bie erfte ®elegenl)eit, bie i^nen eine

|)anb!^abe jur gerid^tlic^en SJerfolgung bot, um gegen i^n einjuld^reiten, unb |o

rourbe er im ^Jlörj 1801 jur Slbbitte unb jum öffentlid^en SBiberruf |einer Se=
leibigungen, p einer ätoeijö'^rigen S^nternirung in |einer ^farrgemeinbe unb
©teEung unter fird^enbeliörblid^e 3luffidf)t tierurt^eilt unb mu^te bog 23erfpred§en

abgeben, fidl) be§ ©rf)reiben§ über ^politif enthalten ju tooEeu; gleid^jeitig würbe

lein „äßod^enblatt" für immer öerboten. ^aä) ©iniü^rung ber 5Rebiationgöer=

faffung fam ©. ali Reifer an eine ber ©tabtfird^en öon 3ürid^ (1803), aber

Id^on nadt) äWei S^a'^ren bertrieben i^n |ein unru'^iger @eift unb berfd^iebene

äßibertoärtigfeiten au§ |einer Sßaterftabt. @r nalönt bie ©teEe eine§ ßel^rerS an
ber lateini|c|en ©d^ule ju Kurten im .Danton greiburg an. S3on l^ier berief

il)n bie 33erner 9legierung 1809 jum ^pforrer in ^Jiibau am 35ieler|ee, unb l^ier

l^ötte er ein glüdflid^ei, lorgenfreieg ßeben fül^ren fönnen, wenn er fid£) nid£)t burd^

feine Ungebunbenlieit unb ©utmüt^igfeit in ©d^ulben geftürjt unb baburdt) öiel=

fad§ bie Sld^tung feiner ©emeinbe öerfd^erjt l^ätte. S)ie Slegierung ju 33ern war
be§]§alb gleid^fam genötl^igt, i^n 1821 öon feiner ©teEe objuberufen unb in baä

einfame ^ergborf ©uttannen im Oberlanbe ju öerfe^en. 5Bon ^ier fam er 1825
als Pfarrer in bie gro^e 35erggemeinbe Srub im @mment!§ale, unb ^ier fanb er

einen Wenngleid^ befd^werlid^en, fo bodf) fegen§reid^en 2öirfung§!reil , ben er biS

3U feinem Stöbe, am 31. 2fuli 1843, nad^ 5lräften auefüEte. — ©. War eine

poetifd^e ^atur, unb in aEen SSerl^öttniffen unb Sagen feineg ßebenS ift it)m bie

S)ict)tfunft eine treue 5J}ufe geblieben. ©d§on 1802 öerßffentlid^te er ein bater=

länbifd)eg @ebidt)t „SBerner ^öon ©tanj. @in gamiliengemölbe auS bem un=

glüdElid^en Unterwatbner=Äriege", bem er 1807 „9teligiöfe 3Sorträge unb Siebet

für bie ^riDaterbauung" folgen lie^. 6ine gefidE)tete ©ammlung feiner (Sebid£)tc,

öon 3- -^' SlppenjeEer beborWortet, erfd^ien fura öor feinem 2;obc al§ „^oefteen
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im ©etoanbc be§ (5tnfte§ unb Bdjn^ei" (1843) unb neuetbingä l^ot ber 5E)econ

@. 9i. 3tminexmann ©d)toetäet'§ „gteligibje ©eöetSlicber für bie !§äu§lt(i)e Slnbad^t"

(1886) gejammelt unb herausgegeben. 35on feinen fonftigeu ©d^riften fei noc^

ba§ „©dittjeiaerifd^e ^rebigermagajin , bearbeitet mit ülürffid^t auf bie S3ebürf=

niffc beg S5aterlanbe8 unb bie Umftänbe ber 3eit" (V, 1814—16) erloä^nt.

Steuer «Refrolog ber Seutfdien, Sa^rg. 1843, ©. 696 ff.

3^ran3 ^Brummer.
©fftiucmmcr : ^einrid^ ©., geboren (nod^ Berber) am 28. ^ärj 1621 3U

©ubert^'^aufen im 3lmt |>alburg in g^anfen, [tarb al§ 6at)eIImeifter unb ßottege

ber 5. klaffe ber ©ebatber ©cfeule am 26. gjtai 1696 in 3flürnberg. «ßielfai^ beft^en

einjetne ©tobte S)eutfd^Ianb§ über i^re 2;'^eater= unb Soncertöerl^ältniffe mufif gefd)i(i)t=

lid^e S)arfteEungen. S)ergleid§en fd)ä|bare Sonographien finb ftet§ freubig p be=

grii^en, benn nur bann, toenn foldie ©pecialgefd^id^ten in größerer Qa^l einmal

öorliegen, toirb fict) eine @ef(i)id)te ber 3Jlufi!, bie ja nur auf arc^iöalifdien ^orfd^«

ungen beruf)en fann, toirflid^ fdt)reiben laffen. (Sanj befonber§ intereffant bürfte

fid) bann aber bie 5!Jlufifgef(i)i(^te 2lug§buTg§ unb Nürnbergs, äweier bebeutenber,

rei(^er unb förbernber ^unftftätten geftalten. SDer Umftanb , bo| biefe Orte

äat)Irei(^e .^irrf)en befa^en , auf beren ßl^ören ber Äunftgefang eifrig cuttibirt

würbe , unb ta^ biefelben ftet§ eine befonbere ß^re barein festen ,
gefd^idttc

Organifien ju l^aben, ba^ ferner in i'^nen aud^ immer auf ein tü(^tige§, für

alle SSorfommniffe unb fJefiticEifeiten öertoenbbare§ ©tabtmufi!d)or S3eba(^t ge»

nommen warb, meld^eS SSeftreben gefötbert würbe, weil einft alle guten Suftfer,

wel(i)e in fürftlid^en Kapellen fein Unterfommen finben fonnten, fid^ nadf) ben

äWar befdt)eiben beja^lten, bo(i) [id^ern ^Inftetlungen in ben SHeid^Sftäbten brängten,

lie| bie (Entfaltung teilten mufifalifct)en Seben§ 3U. Sßicle fel^r Portrefflid^e

Snftrumentiften, bie gro^e Äunftreifen wagen unb e'^renbfter 5lnerfcnnung fit^er

fein burften, öicle angefel^ene unb fleißige, wenn aud^ nid^t immer fel^r geniale

jtonfe^er, trugen baju bei, ba§ mufifalifd^e SHenommee p ertialten unb 3U erp!§en

unb bie jol^lreidlien Sufifcrfamilien, bie burd^ Generationen bem ^anbWerE treu

blieben, bilbeten einen ©runbftocE äuOerlöffiger Äräfte, beffcn 2ßidl)tig!eit nid^t

unterfd^ä^t Werben batf. ^n 9lürnberg
, fo rcid^ an l^erJjorragenben SJlalern,

Äupfetfted^ern, Sedjanifern u. f. w. erfanb um 1610 §an§ ^e^ben sen. (f 1613)

baS ©eigenclatiicimbal (5^ürnbergifd§ ©eigenwer! ober SSogenclatiier) unb ^. (^x.

S)enner (f 1707), ein SnftrumentenmadEier, um 1700 bie ßlarinette. ^m 16.

Sfal^r'^unbert lebten ba bie berüf)mten Sauteniften ^lO'^ann D^eufibler unb fein

©ol)n 'OJteldtiior. i^m folgenben S^a^i-'^unbert jeid^nete fid^ bie fyamilie ^aSler,

ber SSater Sffaac unb bie 6ö^ne ^anö ßeo unb Safpar, bann ^. ©taben unb

fein ©o^n ©ig. 3;'§eopl)il, ferner ^. 6. ßinbermann, 3- ^- •^etbft, 5p. >g)einlein,

®. 6afp. 2Bedfer aU gute (Somponiftcn unb Drganiften au§. 2)ann folgen im
18. Sa^ic'^unbert ber ©ambift @abr. ©dE)ü^ unb fein ©ol^n ^ac. S3alt^afar, ein öor=

5üglidt)er ©eiger. 3ll§ foldl)er ift aud£) S)an, ©berlein ju nennen. 3ll§ ^taniften

unb Sonfe^er glänaten 3. ^ai^elbel, 3f. ^. be ^fleuföitte, Sf. ©ig. giic^ter
, S-

$1^. .(Jrieger, 9tic. Seinl, 5!Jlaj 3cibler unb fein ©ol)n ^. ©ebaftian u. f. w. —
S)ie f(J)limmen Sat)re be§ BOjä'^rigen Krieges nött)igten ©. 3uf^"(^t in SQßeimar

unb (Joburg 3U fud^en. 1641 fam er nad^ 9iürnberg unb befud^te nun ba8

©ebalber ®t)mnafium. Unter .J?inbermann'§ 2lnleitung bilbete er fid§ in ber

2Jlufit aui. 9ia[ttofer f^lei^ unterftü^te feine ©tubien unb nad£) unb nad§ er=

langte er fooiel ©infid^t unb ^^e^^tigteü, ba§ er 1656 bem Sufifbirector i)ein»

lein beigegeben unb al8 biefer 1670 [tarb fein 3^adf)folger werben fonnte. ©d^on

1650 würbe er 3lbjunct an ber Sorenäet ©d§ule unb nun allmäl)lid^ auffteigenb,

1693 ße^rer ber 5. Staffe be§ ©ebalber ®t)mnafium§. Siele l^at er al§ ©änger
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unb glatotetjpieler gebilbet, barunter ^. «ßac^elbel, ®. ©d^ü^, ^. Krieger, 51.

®etnl, 3Jt. Sfibler u. a. (5. crreid^te ein bitter öon 76 S^a^ren. ©eine (Jom=
pofitionen, einft l^odigefd^ä^t, finb berjd^oHen.

© (j§ l c 1 1 e r e r.

©^ttJCnd: Äonrab ©., geboren am 21. Dctober 1793 in 2ic^ , ©^üter
bon 5. ®. äöeIcEer au| bem ®t)mnafium ju ©ie^en, bort nal)e befreunbet mit

5. i)iea unb 21. goEeniuS, ftubirte in (Stehen befonberS da^fifc^e 5)3t)itoIogie unb
beutjd^e ßitteratur, befleibete bann 10 ^a^xt lang met)rerc ^auile^retfteÜen, big er

in Sonn jeine ©tubien »ieber aufnal^m. S)urd) feinen Umgang mit 3lrnbt unb
aOßelcfer in bie politifd^e Unterfud^ung gegen biefe öertoitfelt, mu|te er SBonn
öerlaffen unb eine 2lnfteIIung au^erl^atb 5preu^en§ fud^en. Sr toanbte fic£) nad^

granJiurt a. 5Jl. unb tourbe t)ier fie^rcr ber ®efd()id^tc am @t)mna[ium. 2luj

einer 9ieife burd§ i^tatien ermarb er ^laten'g innige fjreunbjdE)ait unb unterl^ielt

mit bem jDid^ter bi§ ju be[|en 2:obe einen regen 33riettoed)fel; 5ptaten'§ SBriefc

an ©. befinben jtdf) noc^ im SSefi^e be§ ©oI)ne§ bes legieren, ^^errn Dr. med.

5. ©. in g'-'Qnf^ui-'t. ^fleben feinem überaus anregenben Unterric£)t am (55t)mna[ium,

bejfen toeitau§ bebeutenbfter 2e^rer unb ©elel^rter er nadf) bem Urttieile Sitter

toar, entfaltete ©. eine rege f(iriftftetterifd£)e 2:{)ätigfeit , bie fid^ ^umeift ben

Gebieten ber daffifd^en lUttert§um§funbe unb ber beutfd^en ßitteraturgefc^ic^te

äutoenbete. IJlit 2ejtau§gaben be§ 2lefc^t)tu§ unb mit raetrifd^en Ueberfe^ungen

|)omcr'8 u. a. anfangenb ging er balb ju fpradfiöergteid^enben 3lrbeiten über;

bann toenbetc er fic^ mt)t^oIogifd^en gorfdtiungen ^u unb !am fpäter jur @r=

forfd^ung ber 5Jtutterft)rad^e, pr ßrflärung ber l^eimat^lid^en ßlaffifer. S5on

feinen größeren ©ct)riften feien l^ier ermäl^nt : „S)ie 5Jlt)tf)ologie ber afiotifdien

Jßölfer, ber 2legt)pter, @ried§en, 3lömer, ©ermanen unb ©taöen" (5i;anffurt 1843),
erllärungen ju ©op'^ofleS (^rantfurt 1846), 3U ©oetl^e'S (1845), ^u ©d^itter'ä

(1851) 2ßer!en; „2öörterbud^ ber beutfd^en ©prad^e in Sejie^ung auf 2ib=

ftammung unb 5BegriffgbiIbung" (Sranffurt 1844; üierte 3lu§gabe 1855); „2itte=

rarifdt)e ßl^arafteiiftifen unb ^ritifen" ({^ranfjurt 1847), eine ©ammtung fein=

finniger 3luffä^e meift über bie jeitgenöffifd^e S)id^tung. 6inen 9iui nad^ 33onn

on jDelbrücE'S ©tette lehnte er ab unb blieb feinem @t)mnafium treu; 1829
toar er bort ^roredor, 1839 Sonrector geroorben. Sine merf^botte 3lner!ennung

feiner pl^ilotogifd^en unb antiquarifdE)en Sirbetten mürbe il)m 1844 in ber @r=

nennung ^um correfponbirenben ^itgliebe bei 2lrd§äotogifd^en 3^nftitut§ in 9tom
3U t^eil. 1853 trat er in ben 9lu'^eftanb unb ftarb am 14. fjebruar 1864.

33gl. ßberj, .^onrab ©dornend, in ben 3fa'^rbüd£)ern für ^^^ilologie unb

^äbagogif, Sb. 90 (1864), ©. 610 ff. (^ier ein Söerjeid^nife ber ©d^riften

©(f)toenci'i, ju benen nod^ je^t berfcl)ollene „-tenien" über granffurter S3er=

l^ältniffe ^inäujufügen finb). — 5^eubürger, SIu§ ber alten 9leid^§ftabt 5vanf=

fürt (gfranffurt 1889), ©.113 ff., mofelbft aud) ein nac§gelaffene§ 'üJlanufcript

©d^toendE'g „.g)eibnifc^e <g)umanität unb ©itttid^teit" mitgef^eilt toirb.

91. Sfung.
©C^tDCUtfc: 6l)riftian f^riebrid^ (Sottlieb©., ein um bie Hamburger

5Jluftföer|ältniffe fel^r oerbienter 5Jtufifer, geboren am 30, Sluguft 1767 ^u

2öad^enl)aufen im |)arä, f am 28. Dctober 1822 ju Hamburg, ©o^n be§ ^iaf^S»

mufifanten 3fo'^aiin @ottlieb in Hamburg. @r jeigte bereits all ^nabe ein fo

auSgefprodieneS Salent jur 5Jtufif, ba§ ber Sßater mit ©orgfamfeit baffelbe auS=

bilbete. ^m ^. 1776 tourbe bie f^faniilie nadl) Hamburg Perfekt, too fid^ nod^

toeitere Mittel fanben bie SluSbilbung be§ ©o'^nei ju förbern, foba^ berfelbe

bereits am 18. ^ärj 1779 in einem ßoncette feineS SSateri im ©d^aufpiell^aufc

als ßlaPierfpieler auftrat. 2)er antoefenbe 55l)ilipp ©manuel S3ad£) getoann eine

fo gro|e Sl^eilna^me an bem jtoblfjä^rigen Knaben, ba^ er il^n als S)i§fantiften
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in jcinen ^ird^end^or aufnahm unb in feinem ^aufe mit il^m bie SQßerle feine§

S3atet§ (@e6a[tian ^aä^) ftubirte. ©. gab [xdj biefem ©tubium mit cifetnem

i^Ieifee l^in, \o i>a^ er [id^ jebeS ber 2Ber!e felbft abjc^rieb, eine (Setoo'^n'^eit,

bie er jeit feineS Se6en§ ge^j^egt tjat. 2Iud^ aU ßomponift joß er in bemjelBen

3ial§re burd§ bag Oratorium „S)at)ib'§ Sieg im ©id^tl^ale", jeine ^Begabung gc=

jeigt l^aben. 3ll§ jeine ©timme fidE) broc§, erhielt er 1781 bie ©teÜe eineS S3f=

gleiterS am ^lügel bei ber Äirdjenmufif, betrieb babei eifrig Stjeorie unb 'Jülatl^e^

matt!, ^m ^. 1782 fanbte it)n ber 33ater ^ur toeiteren 3lu§bilbung nad^ SSerlin

unb f)ier fanb er an ber ^Jrinsejfin Slmalia, ber ftrengen feufd^en ^Priefterin ber

Äunft, bor ber nur ein ©eb. S3ad£) ©nabe fanb, eine treue SBejd^ü^erin unb an

ßirnberger ben fie'^rer unb fjreunb, ber il^n jogar in fein ^au§ aufnal^m. 9iadt)

einem Sfa'^re manbte er fid^ nadi ^annober unb erregte bort al§ 6laöier= wie

£)rgeIbirtuo|e 3lui|e^en. 21I§ aber 1783 bie ©teile eine§ Drganiften an ber

5lifoloi{irdt)e in .g)amburg äu »ergeben mar, eilte er nad^ |)aute , um fid^ ber

borgefd^riebenen 5|3robe ju untermerfen. ^^m tourbe jebodt) ein gan^ unfötiiger

^Jlitbetoerber, Sambo mit ^fiamen, öoigejogen unb ©. äußert fidf) in einem nod^

öorl^anbenen Srieje bol^in, ba^ ber ©jaminator, ber lein anbrer at§ 5p^. ßmanuet
33a(^ toor, öon Sambo beftod^en jei, inbem 33ad§ if)m bie ülufgaben bor^er jur

ßinfid^t öorgelegt t)abcn müfje. gur ©rflärung biefer aufföttigen jt'^atfad^e fügt

er bei: „geizig genug toar er baju". ©. begab fidf) toieber auf Äunftreifen, bejog

1787 bie Uniberfität in ßeibäig unb ein ^atjx barauf bie in ^aHe, t)on

tDo au§ er feine erfien SSiolinfonaten anfünbigte. SSad§ »ar @nbe 1788 ge=

ftorben. S)ie .g)amburger iRaf^gl^erren Ratten alle Suft an ber .^ird^enmufü, bie

il)ren ©äcCel fo leerte, berloren unb langtoierige 33eratt)ungen jmifd^en bem
Äirdf)enratt) unb ben ©tabtröt^en sogen eine ^^leumat)! big Snbe 1789 t)in. ^tht

ber SSel^örben tooEte fparen unb boct) babei bie ^iri^enmufif nidE)t gauj eingel^en

kffen, mie e§ ber Äird£)enratl^ beabfid^tigte. ßnblid^ einigte man fid§ ba{)in,

ben jä'^rlidEien Seitrag bon 3424 5Rac£ auf 1700 3u ermäßigen unb bie am
1. Dctober 1789 erfolgte 2Bal)l eineg 6antor§ unb 5!Jtufifbirector§ fiel auf unfern

©, ©ein ©el^alt tourbe auf 600 5Jtarf feftgefe|t, nebft einem jä^rlid£)en (Scfd^enf

bon 300 9Jtarf. S)ie SBo'^l beffelben rief bei atten einfidtjtigen 5Jlännern ,g)am=

burg§ grofee gi^eube l^eröor, toel(^er ber Hamburger ßorrefponbent in 9lr. 157

biefeS ^al^re§ 9lu§brudE gibt. 3)em armen ©. foüte bie ©tettung inbeffcn nidt)t§

al§ Snttäufd^ungen unb Sterger bereiten, ^it ben fo fnapp bemeffenen 9Jlitteln

mar e§ unmöglid^ gute Gräfte anäufteHen unb fo mu^te er fid^, o'^ne aud^ nur

einen nennenetoert^en @rfolg ju erreidtien , mit ben ungenügenbften Mitteln

l)erumquälen. S)a§ ©tabtardt)it) betoat)rt ätoei ©dE)reiben bon il^m , bie auf baS

überjeugeubfie naclimeifen, ba^ e§ in ber SBeife nid£)t mel)r toeiter gelten fönne.

S)od^ er fanb nur taube £)l)ren, bie ängfttidf) ben ©äcEel betoal^rten. S)iefe lßer=

l^ältniffe entfrembetcn il^n eine 3eit lang bermafeen ber Äunft, bafe er feine 3^^^

ber ßöfung matl^ematifi^er ^^ragen toibmete unb einen ftar!en ßuartbanb bon
ßogaritlömen aufarbeitete. @rft al§ Hamburg unter bie franjöfifd^e ^errfd^aft

lam, ber grembenjuflufe ein [tarier tourbe, ba§ franjöfifdie Sl^eater errid^tet unb

an bem trefflid)en 5pari§ ein auSge^eidlineter SJlufifbirector getoonnen tourbe, nal^m

©. bon neuem tl^eil an ben ftäbtifd^en mufitalifd^en ßeiftungen. ©eine 93eridl)te an

bie SlHgem. mufifal. 3eitung in Seib^ig äeid£)nen fid£) burdf) Seift unb fritifd^c

©d^ärfe au§. ^u(i) mit bem 5Did^ter JHopftocE berfe'^rte er. J^lopftodE, obgleidt)

wenig mufifalifdl) gebilbet, ]a^ e§ bod£) gern, toenn feine Oben bon ben 3Jtufifem

combonirt tourben, unb er gab fid^ üiel ^nf)t biefelben ju überjeugen , ba| fte

ben 9t!^t)tl)mu6 be§ S5er§ma|e§ nid)t jerftören bürften, fonbern i^n burdf) il^re

ßompofitionen nod£) beleben müßten, ^lobftodf l)at in biefer ^infid^t einen

reinigenben unb flärenben @influ| auf bie (Sefang§combofitionen ausgeübt, ba
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©lud, ©manuel SSad^ unb iReic^arbt begeiftcrte 3lnl§ängei- feiner ^ufe toaren

unb gern feinen Sßorfc£)niten folgten. 5Die unfinnige SBe^anblung be§ XejteS, ber 16i§ ba«
;§in nur berÄned^t toax unb ft(| jebe gcrftücEelung unb SCßieber^olung gefatten (offen

mufete, o'^ne jebeSBeac^tung be§ än{)altc§, ^örte burc^ ^(opftod'g S3emüt)ungen auf;
ber Sejt mürbe al§ mit ber 5Jluft! gleid)berec^tigt be^anbelt. 3ll§ Sßad) tobt toar,

toanbte fid^ ^loipftod an ©. unb tt}u^te il§n für feine ^been ju begeiftern. ©., fraft

feiner allgemeinen Silbung, gab fid^ ber Slufgabe mit Eingebung f)\n unb fo entftanb

ba§ „5Bater unfer" äu öier (Stimmen unb Ord^efter, tDeId§e§ 25reit!opf unb |)äxtel

im Slnfange biefeg äa'^^"t)unbert§ im 6laöierau§auge ^Verausgaben (Ägt. 33ibl.

SBerlin) unb bic Obe „S)er ^ro^finn" (bi§ je^t unbelannt). 33on anberen
6om|)ofttionen befi^en wir brei Sonaten für ßlaöier, fec£)8 Sugcn für Orgel,
ein Oboeconcert (Sibl. Sertin im ^lutograpt)) u. a. 21I§ Somponift ift ©.
ni(i)t bebeutenb, bie ted£)nifrf)e 3(u§bilbung unb ba§ SBiffen ftanben '^ötjer als

baä können. @§ fehlte il^m an grfinbung unb @eftaltungltalent, bal^er ^aben

ft(^ aud^ feine Sompofitionen toenig Derbreitet. 3)ie ^IHg. mufif. 3tg. in Seip^ig

fd^reibt 1818 (©p. 716): <B. berfünbigte fic^ aud^ neben gjiojart an .^änbers

^efftaS unb tl^at nod^ l^in^u ma§ ^Jlo^art öergeffen 'Vatte. S)ag Scftreben ältere

toertl^öolle SBerfe unferer 3eit äugönglid^ ^n mad^en, inbem man ben bünn ge»

l^altenen Orrf)efterfa^ |)armonifd) reid^er geftattet, foE an unb für fid^ nid£)t für ber=

werftid§ gelten, nur bie Slrt ber ^Bearbeitung ge"Vt meift über ba§ erlaute 5Jlaa^

einer ^armonifd^en ?lu§füllung. S)er fogenonnte Bassus continuus ober GJeneratba^,

ber in ben älteren 3Berfen ftet§ eine grofee 9loIte fpielt, tourbe einftmalS bei

Sluffü'^rungen in ber Äird^e pon ber Orgel unb bei benen im ßoncertfaale Pom
Slaüier ausgeführt, unb l^atte eben bie Söeftimmung, bie .^armonie rcidf)er au§äu=

fd^müden. S)ie ^Jertigfeit, biefe nur in wenig 3at|ten angebeutete ^rmonifd^c
2lu§füüung ju geftalten, befa^ einftmalS ieber gebilbete 3Jlufi!er in ^^o^em (Srabc

unb gerabc barin feine Äunft ju jeigen war einft ber Stolj jebeS ^JIufi!er§.

S)en neueren ging nid^t nur biefe fjertigteit nad^ unb nad^ Pertoren, fonbern

aud^ bie 3lrt ber 3lu§iül)rung !am fdl)liefelidf) in SSergeffen'^eit. ©ie ift erft neuer=

bingS burd^ eifrige^ 5larf)forfd§en ber 2Jlufif^iftorifer fo pfagen toieber neu ent»

bedEt Worben. S)a^er fam e§, ba^ bie SBad§'= unb <g)änberfd|en 3Berte ben

neueren in ilirer Sfnftrumentirung nidt)t genügten, ba bie wenigen öorgefd^iriebenen

Stnftrumente eigentlid^ nur ba§ ©erippe anzeigen unb bafe fd)on 5Jloaart ben

SBerfud^ mad^te, mel)rere ber |)änberfdVen Oratorien burd^ ^injufügung öon
;3nflrumenten l^armonifd^ augäufd^mücEen. Sein ^e^ler beftanb nur barin, ba^
er ftd^ nid^t attein auf ba§ |)armonifdl)e befd£)rän!te

, fonbern burd^ t^ematifdE)»

imitatorifd^e S3el)anblung ber fiinjugefügten ^^nftrumente in bie ßompofition

eingriff.

(Sittarb, @efdl)id£)tc be§ 3)lufif= unb (JoncertWefenS in Jpamburg. — 3lllg.

mufif. 3tg. in Spa., 33b. 24, 756. — Voller, ÄlopftodEftubien, Äremfier 1889.

gtob. (Sitncr.

©r^ttJcnbcnbÖrffcr : 33artl)olomäu§ ßeonl^arb S., Sied^tSgete^rter,

geboren äu ßeipjig am 2. Sluguft 1631, f bafelbft am 16. ^uli 1705. Sic

<5. finb ein alte§, angefe^eneS ©efd^led^t, ba§ bereits unter Äaifer ^Ulajimitian IL

(1508) naml^afte 8et)en unb ^ofämter befa^; fpäter tam eS in baS ^4^atriciat

öon S^iürnberg. SSart^olomäuS S., ber ©ro^üater unfereS @ele^rten, war „bor»

nel)mer" ^anbetSmann bafelbft unb äugleidl) „Sleltefter", beffen So^n, ©eorg

SobiaS (f. u.), 9te(^tSle]§rer an ber |)od§fd§ule ju ßeipjig, würbe 1631 öon Äaifer

gerbinanb IL in ben reidE)§freien 9litterftanb aufgenommen unb ber fränfifd^en

33anf einöerleibt; 33artl§olomäu§ Seon'^arb felbft ober unter ber Stegierung Äoifer

Seopolb'S 1703 (als fein Sol)n 3ot). ßeon^orb ^um Se^enSempfong in 2öien

Weilte), 3um 9teidV§banner= unb Q^rei'^errn ernannt , toon Weld^er ©tanbeSeitjö^ung
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ber an|prud)§Ioje ©ele'^rte nie ©ebraud^ mad^te. — 35Qrt{)o(omäu§ Seon^atb ©.
ftcäog naii} bem SBcjud^e be§ Seipäiger ®l)innQfiutTt§ bie ^o(i)|c^ule Sfena, bann

Seipjig, too er unter Einleitung feinet geletivten S8ater§ ba§ 9iec^t8ftubium foxt=

fe^te. 1655 tourbe er Öicentiat, im folgenben ^at}xt S)cctor ber 9ted^te, 1665

öffentüdEjer ßet)xer berjelben, 1669 SSeifi^er be§ Dber^ofgerid^tg, jugleid^ ^rüfef|or

ber ®igeften unb be§ Sobej, fotoie Äanonifu§ be§ ^erjefiurger SDomcapitelS.

3im nämlichen ^a^xt jum SSeiti^er ber ^fui^ificnfacultät ernannt, fa| er öon

1669 gteid^jeitig mit feinem 53ater bi§ ^ü beffcn 1681 eingetretenem 2obe in

biejem ßoEegium. 1670 tourbe unjer ®elel)rter S)ecemöir ber ^od^jc^ule, 1699

beren unb ber ^ei^nifdöen 5lation ©enior; enblid) 1703 S)ecan be§ S)om=

capitelg ju ^erjeburg. Dbmot)! er mit wad^fenben ;3af)ren aümäl^Iige 5l6nat)mc

feiner Gräfte öerfpürte, berfat) er bod£) feine ?lmt§gefdt)äite mit getootinter $fl[id£)t=

treue, (änblidt) feffelte it)n Sied^f^um anS ßranfenlager, unb er ftarb unter

frommen SSetradjtungen an ben fJolQen ber SBafferfuc^t am 16. 3fuli 1705 in

einem 3ltter öon 73 ^fa'^i-'e^ 48 2Bod^en. S)ie feiertic£)e Seftattung fanb am
19. beff. 5[Ronat§ ftatt, tooju ber 9tector mittete $rogramme§ (ba§ ein eurri-

culum vitae be§ 2)al^ingefd£)iebenen entt)iett), bie UniöerfitötSange'tiörigen in {|er=

fömmlid^er SQ3eife eintub.

S3on @. rü'^men bie 32it9enoffen au§er feiner SSefd^eiben'^eit , toelc^e i§n

öeranla^te , bie mieberf)olt angebotene 9lectorat§toüvbe entfd^iebcn abjuletinen,

beffen 9lüftigfeit unb nüd)terne Seben§tt)eife , infolge beren er nie ju 3lbenb a^,

um am näd^ften borgen früti^eitig an bie Elrbeit ge'^en 5u fönnen. <B. war
jmeimal öert)eirotf)et

;
feine erfte ©attin mor Sfo^nna ^Jlagbalena, eine Sod^tet

bc8 furfüiftlic^en §of^ unb ßonfiftorialrat^eä 33eringer, au§ toetd^er 6'^e öier

Äinber, 2 ©ö^ne unb ebenfoöiele Stöd^ter l^crüorgingen, öon tDcld)en ber ältere

©ol^n, 2^ol)ann Seon'^arb Si^ei'^err ö. ©., >^err ju ©roi^fdt), @(^önau unb ©oln»

Jiaufen feinen 3ßo'§nfi| in 9Bien natjm. 'i)ie jtoeite 6^e mit 3Jiargaretl§a

9lofina äöeife blieb finberlo§.

?ll§ (Sd^riftfteller mar @. "^auptfärfilid^ auf ptoceffualem ©ebiete t^ätig,

aud^ bei Slbfaffung ber fädf)fifd^en ®erid^t§= unb Söed^felorbnung bet^eiligt.

Qu feinen ^au)3tarbeiten get)öven beffen 5lnmerfungen ^um fogen. „Processus

Fibigianus". (Sottfrieb ^i^ig , ^Profeffor ber 3fiect)te in S^ena, öerfa|te einen

„Processus stylo nostrorum temporum accommodatus", meldfier ^u Seipjig 1659,

1668 unb 1679 bie ^^reffe berlie^. 3^ biefem ^^roce^e fd£)rieb unfer i^urift

grünblic£)e Slnmerlungen (ßeip^ig 1691 unb 1701), öon benen ©ept. glor.

9liöiniu§ in feinem JSJerfe: De exceptionibus dilatoriis (C. 11, § 13) bemerü:

„notae aureae dignissimaeque, ut oranium, qui in forum prodeunt, quotidie

manibus terantur" unb ß^r. S^omaftuS äußert fid£) in feinen „SBernünftigen

unb c^riftlid^en aber nid)t fd^einl^eiligen ©ebanfen über gemifdE)te ^änbel"

(@t. 1, ©. 149) anerfennenb über bie öon ben 5}orgängern abfted^enbe ^ürjCj

unb S)eutlid^feit ber f^formeln bon aüertianb klagen. — %u<S) anbete 2öer!e

gab <B. in neuer SSeatbeitung ober mit Erläuterungen l)etau§; fo üerfa^te et!

3U ben berühmten Paratitla be§ ^at^äul äßefenbecE (meldte jum erftcn ^alej
1565 i^ol. bei Dporin in 33afel öetlegt mürben) ein „Examen juridicum erra-

nearura positionum" etc. etc. daneben fanb er nod^ S^^^, ^^^ S)iffertationcn=

©(^riftfteUer eine fet)r umfaffenbe S^ätigteit ju entmicEeln, unb füt)rt 3Jöd^er ii

feinem ßejifon IV, 413 gegen 50 2:itel fold^er Slb^anblungen auf.

58gl. ben S^nbej ber Biblioth. Lipenii-Jenichiana, ©. 226 unb 227.

©tolle'ä ?ln(eit. jur jurift. ©ele^rfamfeit , ©. 474. — 3föd^cr a. a. O. —
^aHifd^e Beiträge II, ^x. 282. — Sittern. giad)r. bon iuriftifd^en Suchern;

1. 5ßb., 7. 21)1., ©. 587 u. ff. «•;*.*^ ©ifen^art.
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St^ÖJCnbcnbÖrffcr : ©eorg SobiaS @. , «Bater be§ 33or^erge]^enben,

tReditgle^ret
,

geboten au ^lütnbetg am 13. ^Zoöember 1597, f ä" ße^Q a"^

16. 2Iptil 1681. ©., bet ©o'^n eine§ tt)ot)lf)abenbcn 5lürnbei-get ÄauTmann&
QUO bem boTÜgen ^tJatriciat, erhielt in feiner Saterftabt eine grünblid^e S5or=

bilbung unb bejog jobann bie Uniöet[ttät Seipjig, too er bereit? ßicentiat würbe,

ba er fid^ in ^Utorf, lüo'^in er tJon ßeip^ig ging, am 4. Sluguft 1617 atS

2Jlagifter infcribirte. 9la(^bem er ju Set)ben jeine 9le(i)tgftubien öoüenbet ^atte,

trat er eine mel^rjä'^rige Öleife ing 2lu8lanb an, meldte in crfter JRei^e bem
93e|ud^e ber 2lfabemien öon ^oüanb, (Sngtanb, grantreid) unb SJtalien galt. —
^Rad^ ber ^eimfetir burd) juiäüige Umftänbe toieber nad^ Seipjig gefü'^rt, Ue^

er fid§ an ber boitigen ^od^|(^ule nieber, erroarb aUbalb ben ©rob eineg S)octor§

beiber Siechte , tDurbe ßoüegiat be§ großen gütftencottegium, Professor decre-

talium unb Dtbinariu§ ber ^uriftenfacultdt , bann ®ecan ber |)od^fct)ule, !m=

föd^fijd^er 9lat^ unb 33eifi^er be§ Cber^oigerid)t§, ple|t Äanomfu§ beg 2)om=

capitel§ äu 3Jterfeburg. lieber 50 ^atjxe an ber ^oct)f(^ule tf)ätig, ftarb er al§

Senior ber boierijd^en ^^lation unb ber ganjen 3l!abemie am 16. 2lpri( 1681

in einem 3llter öon 83 ^at)ren unb 5 ^tonaten. @. toar mit ßoncorbia, einer

%o<i)tex be§ ^^^rofefjorS unb S^nbifuS 33artl§oIomäu§ ©ollni^er in Seipjig öer=

!^cirott)et, mit ber er in öoüer 9ftüftigfeit bie golbene ^odE)jeit feierte, ©eine?

©of)ne8 Sßart^olomöu? Seon'tiarb , '^vojefforg in ßeipjig, ift im öort)erget)enben

Slrtifel gebadit. ©eine 2od^ter 3Inna ^aria toor mit einem .^errn ö. 2BoIf=

tameborf öexlobt, ftarb jebod^ 1678 al§ 33raut. Sie loar wegen it)rer religiöfen

S)idt)tungen gefd^ö^t unb 't)aben bereu „Slnbäd^tige ®emütt)gfeufäer" 1667 ju

ßeipjig bie treffe üerlaffen. ©. "tiatte auf feinen in ber 3lugenb unternommenen

3fieifen im SSerfe'^r mit öerfc£)iebenen (Selet)rten ben Umfang feiner Äenntniffe

anfel^nlidE) ermeitert, unb tonnte fidf) infolge me^rjät)rigen SlufenttjalteS im 5[ug=

lanbe in fect)? ©prad^en aulbrücEen. %[% ©ct)riftftetler ^at er nur fleinere 3lr-

beiten geliefert: me'^rere S)iffertationen (^ebler'§ 9ieal--2ejiton jölilt 13 auf) unb

einige ®elegen|eitSf(^riften , unter benen ttir bie ..Oratio parent. in obitum

Bened. Carpzovii" (Seipjig 1667, 4^) ^eröorl)eben moHen.

3ebler. — SJöd^er. — 2lltern. 9tad)ric^ten öon juviftifdien Suchern.

1. S3b., 7. Z\)l. ©. 586 u. ff. rc; A i' ^ " ©ifen^art.

SliÖtocnbcnüJCin : ?luguft ©., ö. Öanaubeig, ?lrct)itett, ift geboren am
1. S)ecember 1817 in Sßien, f am 3. 3luguft 1885 bafelbft). SBar ber ©o^n
bes SBiener 33ürgcT§ 5)Jlatl)äu§ ©. ©r erl^ielt feine etfte fadilic^e 3lu§bitbung

am polt)tedt)nifc^en ^nfWute unb toflcnbete bei feiner befonbern OZeigung für

bie 23au!unft feine ©tubien an ber ^^Itabemie ber bilbenben fünfte. 5^acl)bem

er fc^on als ©d^üler burd) feine 23egobung unb feine Äenntniffc mehrere ^:|3reifc

ert)alten unb auf ber Sat)re§au§ftellung im ^. 1840 burd^ ben enttcurf ju einem

9(iat:^l)aufe bie 3lufmerffam!eit ouf fid) gelenft l^atte
,

fe^te er al§ faiferlid^er

5ßenfionär feine ©tubien in gjlündtjen fort unb unternat)m I)ierauf, untetftü^t

öon ^ot)cn Gönnern, eine längere Steife burd^ ganj guropa. üad) berJRüdfe:^r

öon feiner Sieife öereinigte er fid) mit feinem 3>ugenbfreunbe unb ^unftgenoffcn

Sfo'^ann Siomano unb beibe nahmen l)ierauf ^eröorragenben Jfieil an ber ^unft=

bemegung, meldte fi(^ unmittelbar fc^on öor bem Scifre 1848 gegen ben 6lafft='

ci§mu§ in ber9lrd^iteftur unb gegen bie ju mäd)tigeginflu|nabme be§§ofbaurat^e§

auf alle öffentli(^en Sauten febrte. SBeibe ^ünftler ttirften inebefonbere bal)in, ba^

ber bürgerlid^e ^Jrofanbau mit feinen bi§t)erigen nüd^ternen unb trodenen gacjaben

eine eblere ftt)lüoHere ©eftalt annehme unb bie ©nttoürfe ju bebeutenbcn SBauten

ben .g)änben öon ^ünftlern anöertraut tDurben. 2:|§atfäd)lid^ fanben aud^ bie

erften S3auten , toeld^e bie Äünftler außfül)iten, toie bie ^aläfte be§ dürften
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^Dfletternidi am Slennloege unb beS ©rafen ^atbegg auf ber f^fi^eiung jol(i)en S5ci=

faÜ, ba^ ben ^ünftlern je^t ja'^lreid^e Slufträge äufamen. 2lt§ bie ©tabterlDetterung

begann unb neue gro^e 3lufgaben ben äöiener ßünfttern äuftelen, jeicJineten ficf) bot

attcm bie ^aläfte unb 2Bo^n!^äu|er @(J)iDenbentDein'§ butct) bie S^etltnä^igfeit ber

©runbiipilbungen, bie öotne'^me (Sliebevung ber 3lu§enard)ite!tur unb bie ge=

jd^madEöotte 3lu§[tattung ber ännenräume au§. i^n erfter 9tei!^e aä^len l^ie^u

ba§ SBaron l^ömgltoarffc^e SBol^n'^auS am ^ärntl^nerring (1860) , ba§ öon ^rei=

tjtxxn ö. ©c^et) erbaute ^alai§ in ber 3ltbre(i)t§gaffe am Dpernring (1866), baS

3lbelige ^afino am Äototoratring (1867), ba§ Äletn'fd^e ^au§ in ber SBoIIaeilc

unb bie ^aläfte be§ dürften doEorebo (1863) unb be§ 9lifolau§ ö. S)umba

(1866) unb be§ trafen |)encEet=S)onner8marc£ 1871 am 5parfring. ®ie 3:t)ätigteit

©d^menbentoein'ä erftrerftc fid) auc^ auj bebeutenbe ^Bauten au^ertialb 2Bien§.

©0 baute er mit feinem ^unftgenoffen ba§ großartige ©c^loß beö ©rafen

|)en(iel=S)onner§mar(f im Saöanttl^ale Äärntl)en§. ?lubere Sßerfe finben ficE) ^er*

ftreut in Satiren, Ungarn unb .^rootien. ^n 5lncrfennung feiner 35erbienfte

um ba§ 33autoefen tourbe <B. bei ber 9{eorganifation ber 2l!abemic ber bilbenben

fünfte äum ^Ritgliebe ernannt, im 3- 1870 öom ^aifer burd) ben öfterr. Drben

ber eifernen ßrone ausgezeichnet unb infolge beffen in ben Slbelftanb ertjoben.

Sm ^. 1874 erl^ielt er ben Sitel eine§ Dberbaurat^eS. 6r toar t)er{)eirat^et,

feine @l§e blieb jebod^ finberto§. © sm "6

(Sc()tocnbi: ßajaruS fjfrei'^err ö. <B., @taat§= u. ^rieg§mann, geboren

1522/ au «ölittelbiberad^ in ©d^maben, f am 28. 5)lai 1584 au Äirdi'^ofen im
S3rei§gau. — @. entftammte einem nieberen ?Ibel§gefd)te($t, beffen ©tammfi^ ber

gleidinamige Ort in bem {)eutigen toürttembergifc^en 2lmt Saup^eim mar- S)er

Spater unfere§ 2aaaru§, 9fluttanb b. ©., mar ber jüngere öon atoei Srübern unb

blieb unt)ermäf)tt. 'S)en it)m öon Slpottonia SBenden ju 5)littelbiberad^ ge=

borenen ©o'^n legttimirte jtarl V. im ^. 1524. giutlanb , ber nod^ in bem=

felben 3jal)re ftarb, beftimmte SBürgermeifter unb 9iott) ber ©tabt SRemmingen

au Sßormünbern feine! ^inbe§ unb au Sermaltern be§ bemfelben l^interlaffcnen,

ntd^t unbebeutenben SBermögenS. 3)iel ^i^eube fottten bie Sßäter ber ©tabt an

bem abeligen ^Pflegefol^n ni(^t erleben, ^^^eilid) miffen mir fet)r menig über ©.

au§ ber 3fit feiner Sfugenb unb ^inberjäl^rigfeit ; aber ba§ äöenige, toaS bar=

über in ben 3lcten be§ ^JJlemminger 3lrd)iö§ entl)alten ift, a^igt, baß ber junge

@belmann, ber erft ju 33afel (mo unter 3lnbern ®rt)näu§ fein Seigrer toar), unb

feit 1535 au ©trafeburg ftd^ ben ©tubien mibmete, toeber fo fleißig noc^ fo

föarfam unb fo ftreng in feinen ©itten mar, mie ber e'^rbare 9latl§ e§ ermartete

unb öerlangte, ^a, al§ ©. im Sllter öon 23 i^a'^ren nad) ^emmingen fam,

um fid) für münbig erllären au laffen, erregte ber übermüt^ige unb leichtfertige

Ston, morin er fid) eine ©elbftrafe öerbat, bie i'^m toegen eine§ beabfic^tigten

5el)ltritte§ auferlegt mürbe, fo fel^v bie ßntrüftung ber geftrengen 3flatl^§;^erren,

baß er für me!§rere jlage tn§ ©efängniß getoorfen tourbe. ^ein Sßunber, baß

ber 3funfer, ber öergeben! bat, man möge il)n, ber in f^ürften= unb .^crrenbienften

nod§ einmal ber ©tabt fid) nü^lid^ ertoeifen fönne, nid)t toie einen gemeinen

^anbtocrfer bel)anbeln, bie il)m bereitete 5Demütl)igung nic^t öergaß. 9tid^t

attein, baß er al§balb ben S^at^ toegen unregelmäßiger 23ermögengbertoaltung

aur SSeranttoortung aofl. fonbern er ließ oud^ fpöter nod) bie ©tabt empfinben,^

baß fie auf feine S)an!bar!eit fid^ feinen Slnfprud^ ertoorben '§abe.

^m 3llter öon 25 ^atixen finben mir ©. im S)ienfte ^arl'! V. Sin beS

Äaifer§ ©eite erfd)eint er 1546 auf bem 9leid)ltage a^ SlcgenSburg, ber beml

Kriege gegen ben ©(^malfalbifd)en SSunb unmittelbar öorange'^t. ^m Sluftragcj
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be§ 9tei(^goBett)aupt§ unternimmt @. ben öergeBIidien SSerfuc^, bie ©tobte 5lug§=

Burg, Ulm unb ^ürnBerg unter bem SBorgeBen, ba^ Äarl nid^tä gegen bie

Sieligion beobfid^tige , ber proteftantijd^en (&ad)e abtrünnig ju mad§en. 9laci^=

bem er bann nod) eine biplomatifctje SJliifion nad) TOündien übernommen, be=

ttieiligt er ftct) an bem ba§ <Sci)ic{|al ber ^roteftanten ent|d§eibenben gelbjuge

an ber S)onau unb in <BaiS)]en. 9lad| ber 2Bittenberger Kapitulation erl)ält er

al§ Iai|etli(^er Sapitän ben Sluftrag, bie Uebernal^me unb ©dE)leifung ber

geftung ®ot^a unb be§ (Srimmenfteini, ju übertoad^en, @rioie§ er fidö l^ierbei

gegen bie @öf)ne be§ gefangenen Äurjürften 3fo^ann 5^iebrid§, fotoie gegen bie

SBürger ber ©tabt ©otl^a anerkannter äöeife rürfftd^tSbott unb milbe, \o mufete

er fid^ im ^. 1548 auf mieber'^olten Sefe^l be§ ^aiferS einem ©ej^äft unter=

jie'^en, ba§ il^m bie übelfte 9lad)rebe jUäie^en follte. "iDtan ü)ei|, mie rüdCftd^tä»

Id§ Äarl V. ben ©ieg über ben (&d^malfabifdl)en 93unb ausgebeutet !^at. 3ii'ai;

ber ißerfud^, ba§ 9iei(| in monardt)i[(^em ©inne um^ugeftalten, gelang il^m nirfit,

aber in einjelnen ^a^regeln trat bie Sieid^Sgetoalt, bie er in feiner .g)anb con=

centrirte, ben berechtigten unb unbered£)tigten fji^ei^eiten fd^aij genug gegenüber,

dg gel^örte ^^u ben aUjeifellojen ^ifebräud^en beutfd^er Sibertät, bafe 5lnge!§5rige

be§ 9leirf)8 für frembe S)ienfte ©ölbner antoarben unb über bie ©renje fül^rten,

ol^ne 3U fragen, ob baburd^ baS ^ntcreffe be§ 9leid^§ ober feinet Dberl^aupteS

gefdC)äbigt toerbe ober nic£)t. ^idt)t allein, ba| Äarl auf bem 3lug§burger !Reict)i«

tog ba§ iBerbot, bei ©träfe be§ Sobeä ,^rieg§bienfte bei fremben ^Potentaten ju

ne|men, burd^fe^te, fonbern er lie§ aud^ mit ^Berufung auf ein bon il^m fdl)on

früher erlaffeneS @ebot einen angefel^enen ^riegSoberften 33ogel§berger, ber bem
^bnig Pon {Ji'anfreid^ einige f^ölinlein beutfd^er ^ned^te jugefü!§rt liatte unb
eben bamal§ in feiner g)eimatt) SBei^enburg an ber Sanier fid§ auffielt, burd§

©. aufgreifen unb nad£) 21ug§burg bringen. 3"^! £obe Perurtl^eilt, be^eidtjnete

35ogel§berger in einer 31nfprad^e, bie er Pom 33Iutgerüft ^erab an bie nad§

jtaufenben jö'^lenbe ^enge l^ielt, Sajaru« P. ©. al§ ben „6r3böfett)i(^t", ber

il^n auf bie ^^-leifd^banf geliefert, inbem er burd^ ^interlift fic^ feiner bemäd)tigt

l^abe. 3wor trat Äarl V. in einer öffentlidl)en ßrüörung für bu @§re feine§

6ommiffar§, ber nur nad§ faiferlicl)em 35efe!^l gel^anbelt, ein, unb nid^t minbcr

Pertlieibigte fid^ ©. felbft in einer glugfdlirift gegen bie 3lnjdi)ulbigungen 93ogel§=

berger'g; aber ber Sßortourf, ba^ er unritterlid^ an bem unglücElic^en ^rieg§=

mann gel^anbelt, mürbe nod^ lange gegen i'^n erhoben unb ^mar am lauteften

Pon benjenigen 5Jlitgliebern be§ ^oijtn unb ni oberen 9lbel§, bie ein mit fo ejem=

l3larifd£)er ©trenge burd^gefül)rte§ SBerbot au^tänbifdC)cn .^riegSbienfteS für eine

Sßerle^ung i^rer f5rei{)eit unb @!^re anfallen.

^id^t unehrenhaft, aber in ben klugen ber antifaifeilid^en Partei aud§ nid^t

rütimlidl) maren bie S)ienfte, bie ©. in ben näc^ften 3fat)ren bem in S)eutfd§lanb

Periosten fpanifd^en ^errfiier leiftete. ^m SScft^ be§ !aifeiiid^en Söertraucnä

unb bamal§ nod) überzeugt, bafe bie Pon ,S'arl V. im ©inne einer monard^ifdl)en

©taat§orbnung Perfolgte ^olitif bem Pon Unbotmö|ig!eit unb ©elbftfud^t 3er=

rütteten, Pon äußeren f^ei^^^^n bebrol)ten 3teidl)e jum <^eile bienen toerbe, war

©., mit Perfdl)iebenen 5)lifftonen nadt) 5^orbbeutfdf)lanb betraut, unabläffig tl^ötig,

bie nod^ faiferlid) gefinnten ©tänbe pm SBiberftanb gegen bie an mand^eu Orten

fid^ regenben Elemente ber Dppofition ^u Pereinigen unb 9tul)e unb ®e!§orfam

i^erjufteEen unb ju befeftigen. @§ gelang feiner llmfid£)t unb Energie 1548

^ieberfadl)fen im ganzen p beruhigen; nur ^agbeburg, bie 3ufludt)t§ftätte

aller "^eint^e be§ 3fnterim§, mit <&ülfe benad^barter ©täube jur Untertoerfung ju

bringen Permod§te er nid^t; ebenfomenig gelang i'^m ber 35erfud^, bie ÄreiSftänbe

gegen bie längft mit ber ^d^t belegte ©tabt in§ f^elb ju fü'^ren. S)a aber ber

Äaifer felbft nidl)t in ber ßage mar, bie rebellifd£)e ©tabt, toie e§ ©, für ba§
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®erat|^enfie l^iett, mit ©etoalt in feine ^änbe p bringen, fo blieb nid^tä übrig,

al§ bie .g>ül|e be§ ganjen 9lei(^es für bie 2)ur(i)fü^rung ber ©jecution in 3ln=

fprud^ ju nehmen. S)a^ etoa Äarl V. bie Uebergabe ber Seftung öon ben

3ijlagbeburgern um ben 5prei§ ber fjrei^eit ber 9tetigion unb ber Sr^altung il^rer

Privilegien ertaufte, l^atte ©. auSbrüdClid) n)iberrat|en; nad^ feiner Stnfid^t galt

e§ I)ier, ben ©e^crfam gegen ben .f^aifer, fotoie bie toal^re 9leIigion I)eräuftetten

unb neuen ©rl^ebungen öorjubeugen. 2öie tteit inbe^ felbft in jenen Sagen ber

faiferlic^en 2Rad)tfüIIe beutfd)e ^^ürften Oom (Se^otfam gegen ba§ 3(teid§§oberl)aupt

entfernt waren, erfu'£)r <B., aU ber 2Rarfgraf 2l(cibiabe§, bem er im Sluftrage

.ff'arl'g offen betriebene ßrieggrüftungen unterfagen fottte, il^m, bem faiferlid^en

©efanbten, mieber'^ott jebe ^lubien^ öertoeigerte, bie .^urfürften öon ©adjfen unb
SBranbenburg aber burct) feine SSorfleßungen fic^ beteegen liefen, ben neuen

gieic^§tag in ^Perfon ju befudien. @d)limmere§ ftanb beöor.

^on »ei^, toie ju ber 3eit' flt§ ^arl V. bie t)ablburgif(^ = f|)anifd§e ®e=

tt)aIt^errfd)oft über 2)eutf(^lanb ju boHenbcn unb bauernb ju madjen gebaditc,

fid| im Stitten eine ®rl)ebung öorbereitete, bie 1552 unter ber ^ül)rung beS

Äurfürften 5Rori^ öon ©ad)fen unb im 33unbe mit i^rantreid) eine .ß'ataftrop'^e

ber ^aifermac^t ^erbeifül^ren follte. 3)er norbbeutfdien fjüiftenöerbinbung , bie

5Jlarfgraf ^anS öon SSranbenburg äum ©cEiu^ be§ @öangelium§ gefd^loffen,

ftanb ber aU 33errät^er ber proteftantifc^en <Baä)t gemiebene Äurfürft 9Jlori^

anfangs fern. Slber ber fluge unb üerfc^Iagene ^olitifer öerftanb e§, mit it)t

mie mit anbern Elementen ber Cp^ofition gül^tung ju gewinnen unb fte unber=

mertt feinem (5influ| ju untermerfen, oI)ne bem ^aijer gegenüber bie ^a§Ie ber

©rgeben'^eit abzulegen. 6r mu^te e§ bal^in ju bringen , ba^ Äaifer unb ditiä)

il^m bie ©jecution ber 5l(i)t gegen 3J^agbeburg übertrugen. Äarl t)offte, hmä)
bie Semältigung ber proteftantifc^en ©labt alle @ä^rung in 5Zorbbeutf(i)lanb

jU erfticEen unb ferneien SBiberftanb gegen feine fird^lidien unb t)oUtifd)en ^$Iänc

unmöglich ju mad)en. ^ori^ bagegeu, in bem bie fpanifd)e ©taatäfunft ii^ren

5!)tei|ter finben foHte, gebadete ben faiferlidien Sluftrag ju benu^en, ni(i)t aöein

um bie @Ibftabt bauernb in bie ^anb ju be!ommen, fonbern aud^ bie militä=

rifdE)en Gräfte, bie er mit be§ 9teirf)e§ >g)ülfe gegen bie f^eftung aufbot, ^u feiner

SSerfügung ^u behalten unb an i|rer Spi^e felbft bem Äaifer feinen SCßiHen

aufpnöttiigen. — @§ war öieEeidt)t bie fditoierigfte unb unban!bar[te Slufgabe,

bie ©. je übernahm, all er fid^ aU faiferlidt)er Sommiffar in baS ßager öor

^agbeburg begab, um ba§ SBerf be§ Äurfürften ^ori^ äu übertoadt)en. ®ie

ausgebreitete ßorregponbeuä, bie B. bamat§ fül^rte, liefert ben SSemeiS, bafe er e§

mit bem beften 2BiIIen nid)t äu ^inbern öermod^te, wenn ^ori^ bie ^Belagerung

mit fing bebad^ter ßangfamteit betrieb, mit aßen Gegnern bei Äaiferl, felbft

mit granfreidt) gel^eimni^öoHe Se^ietjungen anfnüpfte, unb enblidE) ber geäd^teten

©tabt attju günftige SSebingungen jugeftanb , ba§ .gjeer aber t^eil§ gar nidf)t,

tl^eill nur ^um ©d)eine entließ. ©. :^at früf) genug SBerbad^t gegen ^ori^ gefd^öpft

unb ben Äaifer immer öon neuem gemoi^nt, ba§ geuer, ba§ öon 5lieberfad^fen

au§ gan3 ©eutfd^lanb ^u ergreifen bro'^e, nid£)t gering äu ad^ten. 3^1 feinem

©dl^mer^e aber mu^te er erfatiren, ba| ,^arl V. unb feine Umgebung fid§ gegen=

über ber furd£)tbaren ©efa^r attäu forglol bewiefen, unb i|n fogar in ber ent=

fd^eibenben ßeit ^toei 5)tonate lang ganj ol^ne 2lnttt)ort liefen. 2lnbrerfeit8

lä^t fid) fveitid^ nid^t leugnen, ba^ ©. tro^ atten ©d)arfblidl nid£)t mi^trauifd^

genug mar, um nicl)t big jule^t an ber Hoffnung feftju^alten, ba| ^ori^ bod^

öieÜeid^t ben SSerrat^, Womit er fpiele, nid^t begeben, fonbern bie immer wieber=

l^olte Sßerfid£)erung, fid£) nad) 6ntlol)nung ber Gruppen felbft i\um .^aifer begeben

äu wollen, nod^ wa^r mad^en werbe. 3lud§ ber jLabel mag bered^tigt fein, ba^

©., fo nad^brüdtlid^ er aud§ in feinen 33eri(|ten ben 9ieligion§eifer ber ©eutfd^en
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unb if)ren S^^^^ mibcr i>a^ fpanifd^e ülegiment betonte, bocf) nic^t bie ganje

ücje ber antifaiferlid^en Setoegung ermo^, jonbern ber Meinung blieb,

ba^ ^axi o^ne gro^e ßonceffionen über bie brot)cnbc dr^ebung tnumt)t)iren

fönne, toenn er nur entfd^toffen SBiberftanb leifte. kämpfen, ni(i)t untert)anbeln,

]o lautete aud) ber 9tat^, ben et beni Äaifer gab , aU er furj öor bem allge=

meinen 2o§bru(^ an ba§ ^oUager" nad^ ^^nnSbtudE gelangte. <B. mufetc bann

|reili(f) auf ben ^IRifftonen , bie i^m joiort übertragen tourben, bie Srfa'^rung

macJien, ta^ nic^t einmal bie fat^otifc^en dürften , ja jelbft nid)t ber eigene

SBruber, gerbinanb, bem ^aifer ^ütje bringen toottten ober tonnten. *^bcr aud^

noc^ möl^renb ber öon .^önig ^erbinanb übernommenen Vermittlung ätt)if(^en

^arl unb bem ^urrürflen ^ori^, tooran @. ben tl^ätigften Slnt^eil na^m, lie^

er ni(J)t ab, für friegerifd^e '^iüftungen ju mitfen, unb biEigte ben @ntfd)lu^ beg

Äaijer§, felbft in feiner augenbli(iücf)en ^ütfelofigfeit nidit bie gorberungen ber

proteftantifd^en dürften in i^rem ganzen Umfange 3u erfüllen, namcntlicf) nid^t

3U ^affau einen ewigen gieIigion§frieben ju bctoilligen. ^a, ©. fürd^tete, ber

Äaifcr f)üht ftdg fd£)on 3u fef)r in ben ^ot^ ()inab brüdfen laffen unb gebe äu

Diel nac^; „ein emiger ÜteligionSfriebe mürbe jum l^öd£)ften ber gemeinen 2GBo!^l=

fa^rt jutoiber fein; benn baburd^ mürbe e§ nimmerme'^r ^u einer Sßergleid^ung

in ber ^Religion gerat^en, unb mürbe ber tünftigen 3teid^§f)anblung ober bem
"itationalconcitio alte ^yrudEit abgefd£)nitten fein ; fo muffe <Bt. IRajeftät auäj auf

anbere 'Stationen feigen unb nii^t an einem Drt moHen ein 2od^ ^uftopfen unb

an einem anbern ein größeres aufmad^en." <Bo entfd^ieben öertrat ber junge

beutfd^e ßbelmann nodt) im ^. 1552 ben ©tanbpunft bes römifc^en ßaiferS unb

ba§ :3ntereffc ber fpanifdt)en SJetf^errfd^aft. 6tft bie (grfat)rungen ber näd^ftcn

^afjxe foüten au§ if^rn allmät)li(^ einen eifrigen SSerfed^ter religiöfer ©ulbung

unb ben überäeugteften (Segner ber fpanifdt)=ri3mifd^en ^^olitif machen.

Solange ßarl V. regierte, fu'^r ©. fort, it)m balb mit feiner biplomatifd^cn

(S)etDanbtf)eit, balb mit feinem S)egen ju bienen. Sßor 5)ie^, bai ber .^aifer ben

^i'anjofen öergebenS mieber ^u entreißen fud^te, tourbe ©. nid^t allein megen

feiner Xapf erfeit üon Äail V. jum iRitter gefd^lagen, fonbern aud) in 3Iner=

fennung feiner ßenntniffe unb feiner bipIomatifci)en Sßerbienfte in ben erblid^en

gftitterftanb er'£)oben unb mit bem faiferli^en ^ofrat{)§titel unb ben juriftifd^en

S^renrec^ten bei ^atatinatS auigeftattet. g§ ift möglirf), aber nic^t erroiefen,

ba§ ber fo ©ee^rte in ber erften |)älfte be§ M«^ 1553 ^riegsbienfte in Un=

garn teiftete. S)ann finbcn mir it)n mieber in S)eutfd£)(anb auf öerfdiiebenen

^Mffionen tptig. 2)aB er u. a. auc^ ju bem 25oIIjug ber 5ld^t an bem 5)tarf=

grafen ^^Icibiabeg mitmirfen mu^te, nadibem er früi^er ba§ ©einige baju bei9e=

tragen, ba^ ber Äaifer in einer bei !;}^eid^8ober^aupte§ fo menig würbigen äBeife

ben fürftlidfien ^aubegen für ben ^ampf mit ben granaofen gewann, ift ein

neuer S3ewei§ für ben attjugro^en (äifer, womit ©. bem 9teidt)Sober]§aupte bi§

jule^t biente. Sieber fe^en wir il^n in ben näc^ften ^a^ren an ber ©pi|e eine«

9legiment§ beutfd^er Sanbifned^te in ben fpanifd^en ^liebertonben tapfer unb

glücflid^ gegen bie f^ranjofen fämpfen; er l^atte ru"^möotten Slnt^eil an ben

©iegen bei ©raren ©gmont bei ©t. Ouentin unb ©raPelingen. j)aburd^ be=

feftigte er ftd) nur nod^ me^x in ber @un[t, bie $^ilipp IL unb bie ©tatt=

l^alterin ber ^Hcberlanbe, 9Jlargaret^e, i^m fdE)en!ten, nad)bem ^arl V. bie 3fte=

gierung niebergelegt unb ftd£) nad^ ©panien jurücfgejogen {)atte. o"9lfit^ erwarb

fxä) ©. aber aud) bie greunbfd)aft ggmont'i unb nod§ me^x bai 5ßertrauen

SBil^etm'i Pon Dranien. ©d)on biefe engen SBe^ie^ungen ju ben Häuptern bei

nieberlänbifd^en 3lbeli mußten i'^n in einen (Segenfa^ ju (BranPeUa bringen, in

Wetd£)em ber S)efpotiimui unb ber fanatifd^e ße^eri)aB ^'^ilipp H. bai einflufe»

^tagent. beutf^e f&ioQtaif^ie. XXSIII. 25
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reid^fte unb evgebenfte äöerfjeug fanben. @s ift aud^ 6egrcif(i(^, bafe ©ranöeHa
e§ loat, bet bie -gjoffnung ©d^tüenbi'g unb feiner ^Jreunbe, ba^ er gteid) tt)nen

in ben niebertänbijd^en ©taatSrotf) aufgenonimcn toerben tt)ürbe, öereitelte,

*jlnbrer|eit§ !onnte e§ nic^t testen, ba§ ba§ nalie 35erl)ältni^, in toett^em <&. ju

Drnnien ftanb, unb ba§ u. a. barin 3U Stage trat, bafe er ben toerbenben Sßor=

Iäm|)fer ber nieberlänbifd^en ^reil^eit auf feinen toiebertiolten 9fleifen nad) 2)eutfd^=

lanb begleitete , Bebeutfamen ©influ^ auf bie Weitere önttoidEIung feiner poli=

tifrf)en unb firdjlidien 3lnf(^auungen ausübte. Dl^ne ^unädift irgenb Ujetd^e

©timpat^ien für ben ^roteftontiSmuS, bie ja auä) Cranien bamal§ nod^ fremb

waren, ju gewinnen , terntc ©. ben 2Biberftanb ber 9lieberlanbe gegen baS

fpanifdie ütegiment, fottiie bie getoaltige (är^ebung beg ^ugenottcntt)um§ mit

freierem 33li[fe anfet)en, 9Iudt) bie gleidijeitige Surdifü'^rung ber 9leformation

in (Sngtanb, too (5. auf einer jutn Qroeä be§ ©tubium§ öcn 8anb unb Seuten

unternommenen 9ieife mi(^tige perfönlid)e 33eäict)ungen anfnüpfte, foioie bie 6nt=

täuf(f)ungen, meldte ha§ Xribentiner Soncil ben öon ber 9ieform6ebürftig!eit ber

Äird^e Ueber^eugten bereitete, mußten feinen ©laubcn an bie ^llleinbereditigung

beö römifd^ = fpanifd^en Stiftern^ erfcf)üttern. 3lber auc^ norf> anbere ^Jtomente

toerben auf feinen attmä'^lidien ©efinnung^raanbel eingetoirft l^aben. (Sranöeüa

t)at fpäter einmal in einem 58riefe an ^t)ilipp II. öon ©., beffen leb'^aften (Seift

unb auSge^eidinete Clualitäten er auebrürfUd) anerfennt, gefagt, er fei ein ftarfer

5poIiticu§, beffen jtf)eorien in bem republifanifd^en 9lt^en unb 9lom tourjelten,

unb 5uglei(^ ein fo toarmer ^^reunb feiner 9iation unb i^rer für fie fetbft nur

3U öerberblidfien i^xeitjext, ba| er ben @efe^en unb Drbnungen be§ römifd^en

Sleid^g alle benad^barten Staaten ju untermerfen trad)te. S)aran ift fo öicl

rid^tig, ha'iß ©. in fetner burd^ {liftorifd^e (Stubien genäl)rten SSegeifterung für

bie (Srö^c be§ alten beutfdEjen 9tei(i)§ unmöglidt) tl^eilna'^mloS bleiben tonnte,

aU ©panien offen barauf ausging, ben mirtf)fd^afttid£) fo t)od^ entmidfetten nieber=

IänbifdL)en i?rei§ S)eutfdf)tanb ganj 5U entfremben unb an bie ©tette einer ge=

bei£)tidE)en ^^rei^eit ben Scfbotiömug ju fe|en. 2Bie menig aber ©. feine Uebcr=

jeugung öeibarg, ^eigt fcf)on ber Umftanb , bo§ ©ranöetla feinen „S)i§curfen"

ben fdf)!immften Sinflu^ auf Oranien beimißt. (Semi^ ift , ba^ (&. 3U 2lnfang

ber 60er ^af)xt feine Semü'^ungen mit benen Oranien'^, @gmont'§ unb ^oorn'8

bereinigte , um ben allgemein ber^a^ten ©taatSmann ju ftürjen. SGÖäl^renb bie

5üt)rer be§ 3lbet§ toiebeitiotte, faft brol^enbe 3]orftet[ungen an ^^ilipp IL rid^=

teten, übermittelte <B. ju 5lnfang be§ 2^a'^re§ 1564 öon ©eutfd^tanb au§ bem
Könige norf) ^mei öertraulidf)e ©dEireiben , in benen Oranien unb @gmont fid^

gegen iljn in bi.tteren ^(agen über ©ranöeÖa ergingen , unb öerfef)tte nidt)t, bei

biefer ®etegenl)eit audt) feinerfeitS fid^ mit großer '5reimütt)ig!eit über bie öagc

in ben ^lieberlanben auSjufpred^en. @§ ift betannt, ba^ ber ^önig jtoar (55ran=

öeHa enbtidC) entfernte, aber in ber S^olge nur umfomef)r auf bie gctoaltfame

SDurdE)fül^rung feiner Slbfidbten fann.

6. tfatit in^mifc^en einen anbern, feinen Steigungen beffer entfpted^enbcn

©d^aupla^ ber 2;f)ötigfeit gefunben. (Sdt)on 1561, al§ er ju £)ranien^§ ^oä)=

jeitSfeier nadE) S)re§ben fam, ]üä)U er ben ^aifer ^^erbiuanb in 5]Srag unb ben

©rj'^erjog ^aj in SEßien auf. 5Ran öeronla^te i^n, in 9f{üdEfid£)t auf bie dürfen»

gcfoJir bie ungarifdfie ©renje 3U befidEjtigen unb münfdt)te, fobalb e§ jum Kriege

fäme, i^n an bie ©pi^e ber beutfd^en ^truppen ju ftetten. @. erflärte fid^ 3Uinj

(Eintritt in ben faiferlid^en S)ienft bereit, teenn 5P'§ilipp IL feine ©intoiHigungj

baju geben toerbe. gf^binanb manbte fid£) ju bem S^JedE nad§ ^abrib unb bat,]

il^m ben Dberften ©. für ^mei ^atjxt ju überlaffen. ^önig ^^t)ilipp fagte nad^l

S5eratt)ung mit ber 9iegentin ber Slieberlanbe unter ber 23ebingung ju, bafe (S.,|

toenn ©panicn innerl^alb ber beibcn ^atjxe feiner Sienfte bebürfen toürbe, jeber»
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jeit aurüdfel)ien müfje. Unter biejer SJorau^fe^ung meinte man bem.^aijei- um
]o eljei* tDtttfat)ren ^u Jollen, als ©. aud) in Deutjd^tanb ben ^»niereffen bes

Äöniö^ bienen unb it)n üon bort toie üori Ungarn aus mit tDertt)Ootten ^aä)^

rid^ten üerfel^en fönne. 33or(äuftg erhielt er unbeftimmten Urlaub, um, mieber

in Segteitung Söil^elm'ö t)on Dranien, in jeinen ^riöatangetegenl^eiten nad^

©eutfc^tanb ju ge^en. Sr iDo^nte in ^ranfrurt a. 5)i ber Slöaf)l ^}Jhjimilian'§

jum römif(i)en ^önia, bei, blieb l^ierauj no(^ einige ^^it im ©efolge beä Äaifer§

unb begab fic^ bann auf feine im 5ßrei§gau unb SUa^ in ber jüngften S^'xt

ermorbenen ©üter. äBätirenb er ^ier in ben St^^i^en 1563 uub 1564 ftattlid^e

Sauten unternal^m unb feine großen lDirtl§f(^aitUd)en Satente entfaltete, öertor

er bie politifd^en unb firc^lid^en Slngelegen'^eiten S)eutf(^IanbS unb ber abenb=

länbifd)cn Söelt nici)t au§ bem 3luge. @r empfing 33oten unb Sriefe öon allen

©eiten. S)a^ er mit Oranien unb ggmont in regem SSerfe^r filieb unb in

i^rem (Sinne auf ^^iüpp II. ein3utt)irfen fud^te , würbe f(i)on erroäf)nt. 2;ro^=

bem ent.^og i^m ber ^önig feine (Snabe fo wenig, ba| er if)m, al§ im ©ommer
1564 .^aifer g^^-'^inanb feine S)ienfte in Ungarn bringeub begel)rte, ben früt)er

fd^ou in 2lu§ftd[)t gefteEten ätoeijä^rigen Urlaub nic^t allein unter {^ortgenu^

feiner lebenSlänglidien 9iott)§penfion
,

fonbern aud) unter Verlängerung feinet

beträd^tlidicn £)briftengel§alt§ beroilligte. ^argaref^e öon $arma aber iDÜnfd^te

<B. öor ber Uebernal)me feineg neuen 3lmteg nod§ einmal bei fiel) in SSrüffel ju

fe'^en. 'äi^ bie 3eit ^^^ nid)t geftattetc, bie 9ieife nadl) ben 51teberlanben au§=

jufü^ren, empfalil er ber ötegentin in einem freimüt^igen ©dl)reiben wieberljolt

ÜJiilbe unb ^Dläfeigung in religiöfen S)ingen unb 9tüdfi(^t auf bie populäre

Strömung unter 9lnf(^lu§ an bie angefe^enften 5Jlänner be§ Sanbe§. 2)em

-^rinjen öon Dramen aber roiberriett) er bie 2)urd^fü6rung ber Sribentiner Se=

fcf)lüffe, ermal^ntc i^n bagegen, fidl) bag Sßertrauen be§ Königs burdl) 2luirec^t=

t)altung ber 9lul)e mieber ^u ermerben.

^fnäwifc^en war gerbinanb I., beffen oerftänbiger unb öerfö^nlid()er ^Politif

<B. immer baö l)öd^fte ßob ertf)eilt ^^at, am 25. ^nü 1564 üerf(^ieben unb

'JJlai- II. 5ur Sfiegierung gefommen. S^ it)m trat ©., ber am 18. S)ecember

1564 ju 2Bien au§ bes ^aifer» |)anb feine SSeftattung al§ (Seneralcapttän ber

öeutfdlien ©treitfräfte in Ungarn empfing, alöbalb in ein Dertrautes 93ert)ältni|;

;

iljre Unterhaltung erftrecfte ftc^ ebenfo über religiöfe wie politifd^e, über bie

bcutfdien, wie bie nieberlänbif^en unb franjöfifc^en Slngelegen^eiten. ^Bit bem

'•.Jlufang beö Sa^teS 1565 begab ftd^ ©. bann ^u ben !aiferlicf)en Iruppen im

nörblid^en Ungarn, um gegen ^o^ann ^apo^^a, ben dürften öon Siebenbürgen

unb beffen Sefd^ü^er, bie 3:ürfen
,

^n fämpfen. aSä'^renb bie mittleren Xlieile

Ungarns linfS unb rec^tö ber S)onau feit langem in ben ^änben ber Dimanen
roaren, bereu ^afcl)a§ in Ofen unb 2eme§öar refibirten, Waren anbere ungarifc^e

^roöiujen nebft Siebenbürgen 3apolt)a unterworfen. Sc^terer war an ber

oberen %^ti^ in ber 9iii^tung auf Jlaf(i)au im 33orrüdEen begriffen, als @. il^m

mit feinem ^eere entgegentrat. %xo^ ber großen numerif(J)en Ueberlcgenlieit be§

3feinbe§ gewann S. auf bem erften gelb^uge nid}t allein bie öerlorenen ^^^lä^e

,^urüc£, fonbern eroberte aud) ZotaX) unb Sceicnj. ^JJlel^r äu erreidien öermoc^te

er bei bem jämmertidtien 3u[tanbe ber faiferlid^en Gruppen unb bem SRanget

an (Selbe trofe aEer Slnfttengungen unb Umfielt nicl)t. ^ür ba^ grü'^ia^r 1566

aber brol)te in Sultan felbft mit aller aJlad)t feinem Sc^ü^ling ju ^ülfe ju

fommen. 2öa§ bagegen öor^uleljren unb wie ben Surfen Sßiberftanb äu leiften,

erörtert S. im Söinteilager in einer an ben ^aifer gericl)teten ®en!fc^iift. Worin

er i'^m u. a. bringeub empfiehlt, eine bicibenbe ÄriegSrüftung bei feinen Unter=

fronen eiuäuric^ten, Slbel unb 9titterfc£)aft ol)ne 5)lu§nat)me ^um äßaffenbienft ju

öerpflid)ten unb felbft an bie Spi^e be§ mit ^ülfe be« 9teicl)8 ju öerftörfenben

2.5*
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|)eere§ ju treten, ^n ber S^at üfietna'^m ^Dtajimilion im oommev 1566, nocf,»

bem i§m ber 9leid)8tag eine ergiebige Jürfenfteuer jugefagt, ben Dbevbefet)! ühn
bte buntäujammengefe^te ^auptormee, bie gegen Solimon II. ju ^diit äog. 9iul)m

aber follte ber ^aifer nid)t ertoerben. 2Bä!^renb bie 2ütfen mit ber SSelagerung

beä bon 3i^iii^ !o tabfer bert()eibigten ©iiget einen ooHen ^Jtonot berloren,

bcif)Qrrtc ^ojimiüan in t)orfi(^tiger Unt^öligfeit bor Uaah , bi§ jein fd^Iec^t

öetbflegte§ §eer butd^ Äranf^ett unb Sefertion bon 40 000 au] 25 000 3u=

fQmmenfd^mola unb balb gon^ auSeinanber ju laufen brot)te. 3Iu(f) <B., ber

toieber bei Äafi^ou einem [iebenbürgif(f)=türfijci)en |)eere gegenüberftanb , fonntc

mit feinen toenigen Srupben — nad^ feiner 55eifi(i)erung nie über 4— 5000,

jule^t fogar meniger al§ 3000 kampffähige — feine großen (ärfotge errieten,

„äßäre i(| beffer jum .Kriege gefaxt getoefen, fo t)ätte id) me^v berrid^ten tonnen".

3Iu(^ bie Äronf^eit, bie if)n 5Ronote lang l^eimfud^te, tonnte feiner Kriegführung

ntdfit förberli(f) fein. 2?nbe§ be'^aubtete er ben guten 9iamen, ben er fid^ er=

toorben. ©benfo im ^. 1567, al§ er u. a. ^unfatfd) eroberte unb bie Sße=

lagerung bon |)U§jt erft aufgab, at§ ber Kaifer e§ aulbiürflic^ befat)!. Un=

mittelbar barauf begannen bie griebenStier^nblungen. (St)e biefelben unter

2lufved^tt)attung beä Status quo 1568 jum Slbfc^Iu^ tamen, erloaxb ftd^ 6. gro^e

Sßerbienfte fotoo^I um bie ©ict)erung ber ©ren^e, beren fefte 5piä^e er bermetirtc

unb mit beutfrfien Strubpen befe^te, at§ um bie S^euotbnung ber Sertoaltung

ber 3ib^- 2U§ ein 53etDei§ feineS warmen unb unbefangenen Sntereffe§ für bie

fircf)lid^en SBebürfniffe be§ !2anbe§ tourbe e§ angefe^en, ba^ er fetbft auf einer

lutt)erifct)en ©t)nobe 3u .fifafc^au (1568) ben 53orfi^ führte.

^iad) ^erfteEung be§ giiebenS legte <B. bie oberfte gelbl^auptmannfc^aft in

Ungarn nieber. 5JtajimiIian , ber x^n in bcnfbarer 2lnerfennung atte§ beffen,

ma§ er bis'^er in Krieg unb ^rieben bem Apaufe Defterreic^ geleiftet, am
29. October 1568 3um erblidjen j^xd^exxn bon ^o^enlanbsberg (im @lfa|) er»

]§ob, t)ätte il§n gerne noct) länger im S)ienft Begatten. Slber @. moüte in Un»
garn, mo er fld§ feine ©tunbe gefunb gefü"§lt unb befiänbig mit ^)Jianget, ^otf^

unb ®efat)r gefämpft ^atte, nid)t länger bleiben, fonbern nur für ben i^aU eine§

neuen Krieges botti)in ^urüdEfel^ren, aber „in freier (Stellung", i^xn mottte er

a\xä) bom |)ofbienft fein, beffen er überbrüffig toar, obmot)l er fict) fagen burfte,

ba^ il)m „nidE)t ber toenigfte "^la^ beborftet)en toürbe". gugleicf) löfte er aber

aurf) unter freimiüigem 3SeräidE)t auf feinen ^ofien Oberftengel^alt fein S)ien[t»

bert)ältni^ ju ^l^ilipp IL, aEerbing§ ju einer 3eit, tro eine gortbauer beffelben

unmögtid^ gemorben toäre, toenn er nic£)t feine (Sefinnungen Verleugnen ttJollte.

S)enn in ben ^lieberlanben l^atte bor einem ^af)re Sltba fem gen)alttl)ätige§ unb

graufameS 9tegiment begonnen; am 18. Stuni 1568 mußten fögmont unb ^oorn
ia^ SBlutgerüft befteigen, mä^renb Oranien, ber ^ann ber ^ufunft, fid) nad^

®eutf(J)tanb gerettet ^atte unb auf SGßiberftanb gegen bie fpanifd^e 3b3itig=

l)errfd^aft fann. 2lber nicE)t minber al§ ba§ ßoo§ feiner ^^reunbe lag ©. ba§

©d^icffat ber 9iieberlanbe, bie er Weber ju ©runbe geri(i)tet, nod£) au§ bem
9leid£)§öerbanbe gel5ft fet)en toottte, am ^er^en. @r jog au^etbem bie beiberb=

ticken iJolgen, bie ba§ SBüt^en 2ll6a'§ tt)ie bie immer fid^ erneuernben

9leligion§friege in granfreic^ auf fein geliebtes 5Baterlanb ausübten, in 5Se=

trad£)t. 5Denn feit Sfa'^ren ftanb e§ für i^n feft, bafe ber i^xiehe in Sleutfdf)'

tanb auf bie Sauer nidt)t erhalten werben fönne, Wenn ber fpanifd^en @ewalt=

l^errfd^aft unb ber römifc^en 3fie[tauration§luft, bie bod^ i'^r 3^?^/ ^i^ gewaltfame

35ernid)tung be§ 5proteftantiSmu§ , nimmermehr erreidC)en Würbe , nid^t ©in^alt

gef^an werbe. 6r Ijielt ben Kaifer für berpflid^tet, Wenn ernfte SSorfteEungen

in 5Jtabrib nidE)t frudf)teten, mit ^^ülfe ber 9teic£)§ftönbe fid^ ber 9lieberlanbe

tt)atfväftig anjunel^men. @r begrüßte eS bal^er mit iJreube, bafe im (September
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1568 futfürfttt(f)e unb fürftlid^e ©efanbte in SQßien er|(i)iencn, um ba§ jaubernbe

Utiäj^ohtx^aupt jum ©infd^reiten für bte mt|()anbe(ten ^iebettanbe ju biöngen.

@. get)örte bamalg äu beu entjd^icbenften SBeitvetcrn einer anti|pQni|(i)en ipolitif

unter ben öfterreid§ifä)en ©taatäinännern unb macfite barau§ auc^ gleid^geftnnten

©ejanbten beutfciier i^üvften gegenüber ]o roenig <ipe{)(, ba^ er i^nen neben allerlei

öertrauli(i)en Söinfen unb 9tat^fd^tägen jogar bie Unterftüljung Dranien'S in

bcm Kampfe gegen 2Il6a aU ttJÜnjc^enSWert^ ju erfennen gab; ^ugleid) üerbarg

er il^nen nid)t
. ba^ ben .i?aifer feine natien Se^ie^ungen jum jpanifdtien Jpofc

l^inberten, für feine i|3ctfon na(^brü(fUct)er gegen '$t)ilipp II. aujptreten. 23e=

fanntlic^ entf(i)ieb fid^ ^Jlajimilian für bie ©enbung feineä Sruber^ Äarl nad^

?Rabrib. 2öie ^"^ilipp II. fpäter mit ©id^erl^eit miffen tüoEte, f)ätte ©. bie

einer brol^cnben 3Benbung nid£)t cntbet)rcnbe ^nftruction für ben ©rj'^erjog t)er=

fa^t; (MranbcHa jmeifelte toenigftenS ni(f)t, ba§ feinem alten ©egner ein bebeu=

tenber ?lnt^fit an bei ^liffion .^arrg gcbü'^re. 3)ie§ anjunetimen, lag um fo

näl^er, al§ ©. fotool^l an einen i^m bertrauten S)iplomaten in lllabrib, als an

ben ßvjfier^og felbft mä^renb feincg 3lufent^lti am fpanifdien ^of 33riefe unb

S)en!fd§riften richtete, in benen er bcm ^önig auf baß bringenbfte liet^, öon

beut nu|lofen 33lutoergie§en , ba§ bie (Semütlier nur nod^ mel^r erbittere unb

einen bauernben ^i-'i^ben unmöglid^ mad^e, ab^uftel^cn unb bie Sanbe mit i^ülfc

eine§ öfterreid^ifd^en ®ubernator§ ju berut)igcn. S)a^ \\ä) bie 9ieligion nid^t

mit bem ©dfimcrte austilgen laffe, l^abe fd^on j?arl Y. eingefel)en unb ba'^er Per«

ftänbiger SBeife nadigegeben. 5p^iiipp aber ent^ünbe mef)r unb metjv alle ®e»

mutier miber Spanien unb aud^ ^ajimilian merbe ju ben 5Deutfd£)en ftetjen

muffen, wenn er bas ^aifert^um feinen DZad^lommen er'^alten wolle; benn jeber*

mann falte ber JReligioniänberung bei, bie ®eifttidl)en fönnen feine taf^olifdtien

0{ätl)e met)r ^aben, bie Sßenigen unter ben SSorne^men, bie nod^ {atl)olifc^ finb,

wollen gra§mianifd^ fein, unb fobalb eö in 2)eutfdl)lanb ober Defterreic^ 5um

offenen fliege geviet^e, würbe bie S}eränbcrung evft redl)t betrieben werben, ©oütc

aber ber .<i?5nig Oon Spanien in ben ^Jlieberlanben nur nod^ größere friegerifdl)C

Slnftreiigungen macfien unb bem SünbniB mit bem ^apfte, wotion bie Seute fid^

feft überzeugt Ijalten, nad^fe^en wollen, fo werbe barauS bei l)bd§fter SBa'^r^eit

ein öiel größerer Sfammer erfolgen, aU je^t Sfemanb glauben fönne. 2Bie üielc

'»Dlillionen ^at mau bereits „Perfriegt" unb erft bie ßeute redt)t in ^arnifdl) ge=

brad^t. SBenn audl) ber ©panier im ßanbe nodi) einmal fo Piel wären, fo würbe

baS auf bie Sauer nid£)t f)elfen, ba bie @emütl)er fidl) burd^ c^rieg unb 5urd§t

je länger je mel)r entjünben unb aÜe ^ad^barn f^einbe bleiben. Statt i'^re

aufludet allein jum Schwert unb ^ölutöergiej^en unb jur Olac^e ju ne'^men,

foHten bie ®eiftlicl)en anberä ju i^rem Seiufe unb Söanbel tbun unb ©otteS

(5f)re, bie 2öa^rl)eit unb gemeines SefteS fuifien.

6S mu^te S. fc^meritic^ berüljren, bafe ^Jtajimilian nadt) bem anfdieinenb

f^aÜräftigen 2lnlauf auS rein bl)na[tifd)en gtürffidjten bie fdinöbeftc 3lbweifung

Pon Seiten 'iß'^ilipp'S in bcmüt^igenber Seife fi(^ gefatten lie^. Um fo eifriger

fann ber patiiotifc^e Staatsmann auf anbere ^JJIittel, um baS 3teid^ gegen bie

fpanifd^e j^cannei in ben Siieberlanben unb bie Pon bort wie Pon ^ranfreidt)

l)pv bro'^enben @efal}ren wiberftanbSfäl)ig ju macf)en. 2Bäl)renb er nid^t allein

bie epangelifd^en Sonberbünbniffe, wie Äurpfalj fie betrieb, mit ^ücffid^t auf

baS ^JJlifetrauen ber fatl}olifc^eu Stäube mipiUigtc, fonbern aud^ mit ber fat^o»

lifc^erfeitS betriebenen gvweiterung beS SanbSberger 39unbeS, wobuic^ man Äur*

fadl)fen 3u fangen fudl)te, nid^t einoerftanbcn war, wirftc er mit Sifer für ben,

wa^rfd^einlid) Pon il)m ^ucrft angeregten 5pian, burd) eine i^erbefferung ber ^reiS=

Perfaffung bie mititärifi^cn Gräfte 3)eutfitanbS, bie bis bat)in ben fämpfenbcn

Parteien in ben 5fiadibarlänbern jeberäeit für (Selb jur S3erfügung ftanben, Por
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aÜcm bem Üteic^e fetfeft bienftbar ju machen. S)q^ bie befte^enben ©innd^tungen

unb (SetDo'^n'^eiten, toeit entfernt, biejem 3*Derfe ju bienen, ben an Si:anh-ei(^

unb bie ^iebcTlanbe gienjenben Gebieten nictjt einmal ©id)ett)ett öor ben

|cf)ltmniften '^i^^^anblungen butd) feinblidEie wie bmc^ beutfd)e Srupfen boten,

lehrten bie @riat)i-ungen ber ^ai^xt 1568—69 beutlidier benn ie. S)te erftcn

toerbeffernben ^noxbnungen joHte ber ^^vanffuttet 2)e))utatiDnetQg öon 1569

treffen. S)er .ffaifer fclbft lie^ fid) juni ©eneralobriften über bie etJentuett aufju»

bietenbe J?rei§t)ülie be§ ttjeftlid^en 2)eut|(i)tanb§ ernennen unb no^m ©., ber an

bem S)eputation§tage felbft nidit ffieilgenommen
,

ju feinem Stellvertreter an.

©0 tturbe <B. berufen, öom Dbeirl^ein I)er toor aEem fein 3Iugenmer! auf bie

Sßorgänge in 5-ran!reic£| ju rictiten unb barüber mit ben benoi^barten ^rei§»

oberften, in§befonberc mit bem ^urfüvften bon ber ^falj, ßorreftionbenä ju pflegen,

Slber ®rö|ere§ ^offte S. bon bem Üteidtiitag äu ©t'eierl570, für beffen 3u[tanbe*

!ommen er ein Iebt)afte§ Sntereffe au ben j£ag fegte, ^n öertrauten 5i3riefen

an ßraco, ben einflu^reid)ften Sf^af^geber be§ Äurfürften ?luguft, erörterte er im

Saufe be§ 3fß^«§ 1569 bie mic^tigften 5^agen, auf bie e§ nadf) feiner 'JJteinung

anfam; er betonte babei immer öon neuem, tt)ie gut unb uneigennü^ig ^aji=^

milian e§ meine, öerfc^Ujieg aber aud) nid^t, ba^ e^ ©ad^e ber Äurfürften fei,,

i'fin anzutreiben unb ju unteiftü^en. S)em .^aifer felbft überfanbte <B. mit einem

3U größerer Energie anfpornenben 33egleitf(i)reiben (bat. göbern, 5. ^Rörj 1570)

eine umfaffenbe, big "^eute ungebrudfte SJcnffd^rift, bie er auäj 3ur ^enntni^ ber

ßurfütften gebradit ju fcl)en wünfct)te: „5E)i§cur§ unb 33ebcnfen über ie|tgen

©taub unb Söefen be§ l)eitigen 5}teid)§ unfer§ lieben 5ßaterlanb§". ^n einem

giüdblidE auf bie ®efdl)icl)te ber beutf(J)en .^aiferjeit feiert er |)einrid) I. al§ ben

eigentlidjen ©tünber beg 9teid£)§, ba§ im ^fnneren tt)ol)l unb feft georbnet , auf

eine mannl^afte 9litterfrf)aft geftü^t, nact) aufeen ^aWunberte lang mäd)tig auf=

trat, big ^errfdjfüd^tige 5pöpfte balb bie ^^ürften, balb bie 5Bölfer aufroiegelten,

3ttiiefpalt fäten unb bie gtf(i)tt)ä(i)te 9tei(f)ggemalt ju 23oben traten, fo ba^ ju»

le|t ba§ .^aifertl^um fester ein bloßer Sitel tourbe unb fein Präger ni(f)t einmal

bor bem Ungel)orfam unb bem 9lufru^r ber eigenen Untertt)anen fidier toar.

S)ie ©baltung ber Steligion unb bie 2lnf(^läge ber fremben Nation t)aben bie

3errüttung be§ 53aterlanbeg, ben ^Dlangcl an @inmütt)ig!eit unb 5ßertrauen nur

nod) berme^tt, fo ba^ fein Untergang unbermeiblid) ift, toenn nid^t bie not^=

bürftigfte 55efferung, unter 3Serü(ifiii)tigung ber befonberen 33ebürfniffe be§ beutfdlien

SSolfeg, nid)t nadt) fremien (^i'embeln, borgenomnien toirb. ^u^^d^ft 9'^^ c§ ben

fUeligiongftieben ftracfg unb gleidE)mä|ig 5u l^anbtjaben, aHe fremben ^rattifen

unb 3lnf(i)läge gänälidE) augjufd^ liefen, ^mifdlien ben beiben 9leligion§barteien

hmäj foiferlid£)e 35crmittlung beffereg 53ertrauen f)erjufteClen, bie ©onberbünbniffe

aufju'^eben unb aEc ©tänbe oÜein auf ben 9ieligiong= unb ßanbjrieben äu bcr=

pflid^ten. S)ie (Sciftlidf)en ber alteu 9ieligion, bie ber 5Berbefferung fo bringend

bebarf, foEten, ftatt auf eine gemaltfame Slugrottung ber ^euglöubigen ju finnen,

i'^reg Sßetufeg beffer abtoarten, bie ber geänberten üReligion aber fid^ ftreng an

bie Sluggburgifd^e ßonfeffion unb eine gleidlimäfeige J?ird^enorbnung l)alten, ba&

gegenfeitige ©df)mä§en unb ©dl)änben bagegen bon 9ieid£)gmegen berboten toeiben.

®ie neuen @ibc fobann, bie ber ^papft allen 23ifc^öfen unb (Seifttid^en , inebe«

fonbere aurf) ben geiftlid£)en .ffurfürften, im 3Biberfbrudf) mit beg ^aiferg ^o'^eit

unb beg 9ieid^g ^fntereffen, abberlangt, foll ber 9fieid^gtag ein für äße mal ber=

bieten, o'^ne Stüdffid^t auf ben ^apft, ber in bie 3fleidl)gangelegen^eiten ebenfo

toenig hinein ju reben ^at, alg anbere auglänbif(i)e ^otentaten. <!pätte man auf

bie ^äpfte f)ören motten, fo märe man nie ju einem. 9teligiongfrieben gelommen,

fonbern ^ätte, mie nodf) l)eute in ^^ranheid^, bie innerlid^en Kriege unb baS

jämmerlidtie ^Jlorben etoig fortfe^en muffen. — ^n Sßejie^ung auf bag äußere
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9ieghncnt ]oU bog Oteic^liuftiäiDefen im ©inne bev 3Scfc^(eumgunö ber 5proceffc

unb ber rajc^en unb fid)eien ©jecution öet6ef|ert »erben, ßinen ber größten

Uebelftänbe aber fie:^t bie S)enffd)rift in ber übermäßigen Sicen^ be§ beutfd^en

^rieg§boIfä, bie bereite in eine „barbarifc^e milbe ^rei^eit" ausgeartet ift, unb
in ben 2ßerbungen frember Potentaten, „bcnen bie beutf(i)en um ba§ ©elb gar
feilftetien unb bie fie il^reg ©efaHenS gegen einanbcr, met)r benn unter milben
2;^ieren ge|(^e^en mö(f)te, l^e^en unb äu 33ergie§ung it)te§ 53tute§ aniü^ren unb
auf bie i5fteij(i)banf lieiern, ober fonft au§ ^IRanget unb ^licfitbe^al^Iung fterben

unb öerberben machen mögen, olfo baß jdjier ni(^t§ mol^tfeilereS ift benn ber

beutfd^en f^Ieif:^ unb S3lut" — 3u gänjlid^er SBerad^tung unb 33erfleinerung ber

S)eutjd)en bei ben fremben ^^otentaten unb 5lationen. 2iutd) 9iei(f)tagsbefd^Iuß

fott baf)er ftreng öetboten »erben, baß fortan fein frember ^otentat, er fei mer
er fei, ÄriegSoolf in S)eutfc^Ianb merben laffen barf, o^ne au§brücEti(i)e @r(aubniß
beS ^aifer§ unb ber S^urfürften, unb ha^ fein 2)eutfd^er hei 33er(uft feiner ß^te
unb ^ahe fic^ in frembe 33eftaIIung begeben barf, loenn i^m jene Srioubniß
nii^t t3or:§er funbgegeben ift. ?Iußerbem fott im ^ntereffe befferer ßriegsjud^t

bem 9tei(^§abf(i)ieb eine gemeine ^teuterbeftaEung nebft ?lrtifelbrief einöerleibt

unb beren ftrenge S)ur(^füf)rung allen Dfficieren jur ^flicf)t gemad^t »erben.

9Ber öon ben gü^iern au§ .g)abfuc^t, 3;runffucftt ober anberen ßaftevn fein ßtiegg»

DoIE öertDat)rlü|t unb ber beutfi^en Aktion Sdianbe mac^t, foH naä) ber 9{ü(i=

fel^r in fein 5ßater(anb nad) ßriegsred^t ^ur 6trafe gebogen »erben. 33or aüem
em|)fiet)lt ©. jur 2lufrecf)tert)altung ber Drbnung unb Otui^e im Sfnnercn, unb

jur 35ert£)eibigung na(^ außen bie fc^on auf bem S)et)utationstag ju S^rantfurt

Derfud^te Sßerbefferung ber ,ßrieg§oerfaffung burd§ bie bouernbe Slnerfennung beS

Äaifer§ a(§ ©eneratoberft aüer Greife nebft einem ^^ürften al§ oberftem Sieutenant.

ferner burd) rec£)tjeitige ^Jlufterung ber .^relicontingente mit aUem, »a§ 5um Kriege

gcl^ört: ©elb unb 3Eugl)äufer in aßen J?reifen, ju (Straßburg aber ein ftarf au§=

gerüftete§ üteid^gjeug^au^. So »erbe fyriebe unb Crbnung in ©eutfc^Ianb gc=

fid)ert, i)a^ 3lnfe^en unb bie IRacfit be§ 9tei(f)e§ nad^ außen ^^ergeftellt; man
fönne ben ^lad^barn ben S-rieben gebieten, i'^re Uebergriffc jurürfroeifen, Oerlorcne

©renj^anbe ^uriiciertangen unb ben dürfen fiegreid)en SBiberftanb leiften. ^iet

»ieber^olt <&. 9iat]^fd§Iäge, bie er bem Äaifer ^um 2t)eil f(^on me'^rmalg unb

iüngft nodt) in einem befonberen Schreiben an§ ^ex^ gelegt f)at: »eitere S3e=

feftigung unb 55efe^ung ber ©ren^e, ftäte ^riegeübung beg beutf{i)en ^ilbelä, 5)er=

Pflanzung öon 2)eutfd^orbetigrittern na($ Ungarn- 3^"^ Sc^tuß erörtert <B. no(^,

»ie fe^r e§ 5tctf) t^ue, baß ber ^aifer at§ £)ber!^au|)t unb ßei)n§6err ber 9^iebet=

lanbe mit ben ©täuben beä 9ieict)§ auf ''Dtittet unb 2ßege 6ebad)t fei, baß bie

ßanbe nid^t gan^ ber ^o^eit beg 9teid^§ entzogen, nic^t aller i^rer alten ^^rei'^eiten

unb ^erfommen beraubt »erben unb in et»a§ aud^ be§ beutfdt)en 9ieligionS=

friebeng genießen mögen-

@. ^atte bie ©enugf^uung, ha^ ber Äaifer i^n öor Eröffnung beg 9teidt)g=

tag§ 3u fid^ nadt) ©peier befdt)ieb unb bie »id£)tigfien feiner Steformoorfd^Iäge in

bie 9ieid^§tag§propofition aufnal^m. S)abei ließ, aber 'öJlajimilian mit bem bie

fremben 2ruppen»erbungen betreffenben eintrage bie bebeutung§Dotte 3lenberung

öornel^men , baß jene SBerbungen tebigtid^ öon ber grlaubniß beg Äaiferg, nidt)t

aud^ öon ber 3uftimmung ber ^urfürften abt)ängig gemad^t »erben foEten.

^ajimilian alfo »ottte für fidt) aEein barüber entfd)eiben. ob ben fremben

^lädjten ober ben friegiüf)renben ^Parteien in granfreid^ unb ben ^fliebertanben

beutfd^e ©ölbünge ju .^ülfe jiefien bürften ober nid^t. 53ei feiner big{)erigen

^Ißarteina^me für (Spanien mußte fid^ ba'fier ben proteftantifd^en ©täuben bie

33efürdE)tung aufbrängen, baß er bie 2ruppen»etbung für Stlba nad^ »ie öor

geftatten, bie für Dranien aber, bie er bi§ je^t fd)on oft genug unterfagt l^atte,
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gänjlid^ ^tnbetn loetbe. S)a er eben fo biil^er fc^on gegen bie Söerbungen ju

©unflen bet Hugenotten toiebet'^ott \x<i) erflärt l^atte, toar bei- 2lrgtt)o"^n unt)er=

tttetblid^, ba| n ben gtefoi-mitten t)oHenb§ jebe Unterftü^ung öon (Seiten i^ret

beutfc^en @tau6en§genofjien entjtetien ö3cibe, feitbem er bem Röntge oon f5i;anE=

rei(^, unb ätoar jur ^cit beg Speierer 9lei(i)§tQg§, feine Stoditer öermäfilt tiatte.

S)ie f^olge toar, ba§ fener fai|erHct)e Eintrag, ber bon bieten o!^ne!|in mit ber

]^ergebraii)ten beutjctien ßibertät unöerträglic^ erac£)tet tourbe, bei ber broteftantifc^en

^jjartei au] ben entfd^iebenften 2öiberftanb ftie^, unb bafe burrf) 9{ei(^§tag§befd^lu§

für bie gutunft frembe SirubbentDerbungen, [tatt öon ber fatfeili(j^en ©rlaubnife,

nur bon einer ni(^t§ bebeutenben Slnjeige abl^ängig gemacht würben. Slu^erbem

biente bie ganje, öon ber bitterften Erörterung begleitete SBert)anblung nur ba^u,

bafe ba§ 5Jli^trauen unb bie @egenfä|e, bie ©. ^atte übertoinben l^elfen tootten,

fid^ nur nodt) öfrfct)ärften. 3lu(^ bie Einträge auf 53eibeffetung ber J?rci§= unb

ÄriegSöerfaffung jd^eiterten. 9iur bie Sßeranftaltungen, bie @. ben 2;ürfen gegen=

über befürwortet '^atte, würben im wefentlid^en öom 9teidb§toge gut gel^ei^en,

unb fernerhin in bem gtei(i)§abfc^ieb aud^ bie bon il)m rebigirte 9teuterbeftaIIung,

bie mit einer tiefernften Setradbtung über ben ^[Ri^brauct) beutf(i)er fjreil^eit öe=

ginnt unb bor allem auf bie .g)er[tettung einer bcfjeren ^rieg§ju(i)t abhielt, jum
®efe^ ert)oben.

SSenn bie weitergcf)enben -Hoffnungen, Weldie <B. an ben 9{eid§§tag gelnübft

l^atte, fd)eitetten, fo fonnte er nii^t öerfennen , ba^ baran nid^t am wenigften

ber .^aifer unb feine fpanifdt) gefinnten 'Statut Sd^ulb Waren, ^n ben näc^ften

3?at)ren aber '^atte er nod) mel^r UrfadEie ^u flagen, ba^ ber faifedidt^e .g)err aü

üu gut , bie fpanif(i)e Partei am tg)ofe aU ju [tarE fei. 2ßoI ftimmte ?Jlajimilian

in öertvaulid^en 53riefen rüdf^alttoS bem SßerbammungSurt^eite ju, ba§ @. über

bie Urt)eber ber 53art^otomäu§nad^t fättte, „jene uncf)ri[t(id^en tollen 5Renfdt)en,

bie in fo Dielen 3at)ren noc£) nict)t eingefetjen l^ätten, ba| e§ mit bem tt)rannif(^eu

^öbfen unb Srennen fidt) nic^t will f^un laffen", ebenfo wenig lobt ber .^aifcr

ba§ tro| feiner treuen 9tatl)fd^läge lartnäiig fodgefe^te SSer'^alten ©panienS

gegen bie ^ieberlanbe, ba§ im ^. 1572 ben offenen Eintritt ber ©täube tjou

^oUaub unb ©eclanb in ben Unabljängigfeit§!rieg ^ur ^otge ^atte; aber fort-

äufaliren mit guten 3tatt)fdt)lägen unb für feine ^erfon ehrbar unb d^rifttid^ ju

lianbeln, ba§ ift atteS, woju fid^ ^Jlajimitian burc^ fo unerhörte Srfa'^rungen

aufgeforbert füi)lt. 6. bagegen fiet)t mit fteigenber Strauer unb ©orge, wie

unter ber Sinwirfung ber franjöfifct)en unb nieberlänbifd^en (Sreigniffe bie (Segen=

fä|e in S)eutfc£)lanb fid^ immer mei)r üerfd£)ärfen, Wöl^renb ber ^aifer burd^ fein

fdf)Wä(^li(^e§ unb parteiifd^eS 3}erl)atten fidl) hie ^erjen ber 5proteftanten ent=

frembet, ol)ne bQ§ 33ertrauen ber lat^olifc^en ^Partei ju gewinnen, fo ba^ feine

Slutorität in bemfelben 5Jlaa^e finft aU bie @efal)r wäd^ft, bo^ ein äßtnbfto^

bie innere 3ti3ietrad^t pm Sürgeifdege entflamme ober ba§ berwal^rlofte unb äer=

riffene SBaterlanb eine SSeute ber ^^einbe, bor allem ber dürfen Werbe. Unb wa§

fott tJoüenb§ aui ®eutfd£)lanb, wa§ au§ Oefterreid^ werben. Wenn an ©tettc

^IRajimilian'§ bie bon fpanifd^em Einfluffe bc'^errfd^ten ©öt)ne treten! 2Bie l^dtte

©., mit foldlien ©orgen belaben, e§ an Srinnerungen unb ^3Jial)nungen fet)len laffen

fönnen ? ® a ber Jlaifer feine Briefe nadl) Wie bor mit 9Bol)lgefaEen aufnal^m, fo legte ber

getreue Monitor, bon ber Erwägung auSge'^enb, ba§ e8 großen Ferren oft an

ßeuten mangele, „bie fie ber 2öal)r]§eit unb Siotl)Wenbigfeit ot)ne @d§eu unb |)eud§elei

berid)ten", alle§, Wa§ er auf bem ^tx^en l)atte, in einer großen, bom 15. 5Jlai

1574 aus ^ienSlieim im Elfa^ batirten 2)en!fd^rift nieber. Eä ift ba§ ple^t

bon S^anfo in feiner ©d^rift über ©. p. 96—133 fel)r mangell)aft abgebrucfte

Memoire: „S3ebenfen" ober „S)i§cur«" bon „Olegierung be§ l)lg. Jfteid^S unb ^xei'

ftettung ber SHeligion".
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Um hie gto^e unb ^toierige Slufgabe ju hdendjtcn, bie bem Äaijet gefieÜt

ift, beffen 9tegierung in eine ]o brangöoüe 3^^* geiaüen, beginnt bei 35eriaj|er

mit einer SBettad^tung ber legten 50 ^a^xe. in benen fidt) U)id)tige Sßetänberungen

jugteict) in teeltlid^en unb SletigionSjad^cn jugetragen. (5. t)ebt ^erbov, ba§ bie

5Deutjd§en [id) Oon ie!^er bon aüer fremben S)ienftbatfeit frei ge{)Qlten, unb audi

nadi bem burd^ auffäfeige unb e'^rgeijige ^äd)te öerfd)ulbeten Diiebergang ber

^aifermad^t fo biel 6tärfe bctt}af)rt f)aben, bo^ fi(j^ fein anbereg Sßolf an it)nen

l^ötte reiben bürfen. daneben ^aben fie meber burd) ha^ faiferlid^e Ülegiment

fid§ i^re ftänbij(i)en 9ie(i)te unb gveit)eiten nehmen loffen, nod^ l^aben bie ^aijer,

aurf) nid^t bie ^apfte unb ßoncilien , öermodit, [ie Don il^rer „freijamen 3lrt"

öon 55nbat!riegen unb Sefebbungen, felbft ni(f)t öon ^ladEereien unb Ütäubereien

abzubringen, bi§ enbli(i) mit ber (ärfinbung ber 35ud^brucferfun[t unb mit ber

Ceffnung ber ©deuten bie alten l^atten unb aü ju Treien ©itten ftd^ milberten

unb ein iriebjame§ 2öe|cn unb befjeve 'ipolijei eintraten. 3Iber ^ugleic^ fing man
aud^ an, bie 3Iugen .beffer auijutt)un, bcn übcrmäfetgen ^tt'QnQ i^-"i> S)rang ber

©eiftlid^feit unb bie bon Ütom au§gef)enben ^^tergerniffe unb illiBbräudE)e ^u erfennen.

S)a jebod^ biefe^JiiPräudtie unbSSetrügercien, burd^ bie ber arme^Jiann in S)eutjd^=

lanb auSgejogen Ujurbe, fid^ immer mefjr ocrfc£)limmerten, fachte Se^el'ä 3lbla^=

lianbel „bie gtimmenbe gnt^ünbung ber ©cmüt^er" ju ließen fylammen an. %a]ü
tarn atSbatb unter Äaifer Äarl'ö 9legierung ber jtoeifac^e Uebelftanb, ba^ bie

bon Otters ^er ber greitieit ergebenen Sieutjd^en jtdE) bon gremben nid^t betjervfd^en

laffen mollten unb bal^er einen ]^eimtidE)en (SroII gegen ^axV^ Oiegiment faxten,

unb tü% anberer|eit§ bie fremben 3tatt|geber, auf bie ber ^aijcr bei ber Slegierung

feiner anberen ßänber angemiefen mar, i!§n öielfadf) irre führten unb ftatt ber

beutjct)en 9lation @f)re unb 33efte§ bie ®rö^e Surgunb§ unb ©banien§ ober i^ren

eigenen 9lu^en unb Sßort^eil im 3luge l^atten. äöeit entfernt
,

ju üerftänbigen

unb äeitgemä^en Wittein ju ratl^en, fa'^en fie e§ gern, ba| S)eutf(^lanb burd^

Spaltungen gef(^toäct)t mürbe, unb um ben alten J^aifer nod^ mc'^r ju blenben,

mu^te aEe§ Unge^orfam unb ,^e|erei fein, mogegen man mit ber @dl)är|e beS

©dimerteS bor^ugelien f)abe. 3ll§ e§ enblid^ jum ©dt)malfalbifc^en Kriege ge=

!ommen, moüte jtoar ber Äaifer ben fd^arfen fremben iRatfifd^lägen unb ^e^txekn

nid^t folgen, nii^t gegen ben gefangenen ^urfürften @jecution üben , ni(|t bie

bornel^mften Stäbte in ber ^anh bet)alten unb mit Sefa|ungen belegen; aber,

ba er nad^ mie öor nur mälfdtie Otat^geber unb 2)iener um fic^ litt, ben 9leligion8=

befd^toerben nidt)t ablielfen unb feinen 9{eIigion§friebcn bemilligen mollte, fo fonnte

fein Seitrauen mieber auffommen
,

fonbern ber 23erbadl)t unb ber ^a^ geg^i^

bas fpanifcl)e 9iegiment mürben fo gvo§, ba^ faft ^ebermann im 9teidE)e ber

©r'^ebung bee |)er3oge Wori^ beimlicf) juftimmte. SBeil gleicfi^eitig mit bem
inneren Kriege ber UebeifaH ber Surfen unb ber ßinbrud^ ber ^ranjofen in§

üleidl) erfolgte, fo l)ätte S)eutfdl)lanb ju @runbc get)en muffen, menn nidl)t ^önig

fyerbinanb fld^ lieber ju ben 9tei(i)§ftänben als ju bem eigenen Sruber gel^altcn

unb burd^ fein emftgei treul^er^igeS ^ut^un ben 5paffauer S3ertrag unb ben 9ieligion§=

Trieben juftanbe gebrad£)t f)abcn mürbe. 3tlim gelang ei audt) , nadt)bem ^arl,

ber feine6tl)eil§ in ben ©ad^en feinen 9tatl^ me'^r mu^ts, il)ni ba§ 9teid£) übcr=

geben, fid^ 5Sertrauen unb Siebe ju ermerben, 3)eutfdt)lanb öor inneren Kriegen

äu beroafiren unb bie @eiftlidf)en tro^ allerlei ^rvungcn unb S3eeinträdl)tigungen,

„toie benn folc^eS bei ber alten beutfdfcen Slrt unb g^'^i^^i* t^it^t ^ol üermiebeu

toerben fonnte unb fid^ unter ben 2Beltlid)en felbft täglidt) juträgt", im SSefi^

ber (Stifter unb geiftlid^en ©üter ju erhallen. SBiel beffer l^ätte freilid^ ben

©a(i)en gel^olfen mevben fönnen , Wenn ^aifer ^arl redjtjeitig beutfd^em Statine

gefolgt todre unb ben ©tönben ber %. (5. ifjier ^Religion l^alben ^vriebe unb

©idl)er^eit ^ugef agt l)ätte ; bann f)ätten fid§ fo biel Spaltungen unb ©ecten unb
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]o öiete QrinQtijfe in bie geiftüc^en ®üter ganj öertjüten iQJjen. 'i)Jlit toeldiem

5rof)locEen unb S5ertrauen aber I6egrü|te bie gan^e beutfdie Nation ben 9tcgietungl=

antritt ^DUsimilian'S, »eil man fein gutc§ beutjcfjee aufri(i)tige§ ^er^ fannte unb

toeil man tou^te, bafe er in 9fieIigion§fa(i)en öon 5]ßarteilid^feit frei unb nid)t

geneigt toar, einer jremben 5iation (Geltung an feinem .l^ofe einäuräumen

!

Siiefeg Sßertrauen, nebft Siebe unb ®et)orfam, toürbe firf) noc^ mttjx befefligt

^al6en, wenn nict)t bie ©infü^rung be^ fpanifc£)en 9legiment§ unb be§ „greEen"

^roceffc§ in ben 51ieberlanben ben alten @rott gegen bie Spanier öerfdjärft, unb
bem ^aifer felbft bie 5iarf)\ebe pge^ogen ptte, aU f)abe et feinem Slmt unb ber

furfürftlid^en 5!JlaI)nung nad) red)täeitiger ein ernfleg (Sinfel^en f)aben fotten, ftatt,

tüie man i!^m toovtDerfe, ben ^^i^emben me^r äu !§ofiten al§ be§ 9ieic^e§ @!^re unb

3Bol§Ifa]^rt er'oxbere. ^a, man tjabe if)n, tceil er in SfteligionSfadien fein geiabe§

unb 6eftänbige§ S3etfal§ren beoba(|te, fogar fct)on in ißerbaci)t gehabt, aU ob er

ben fpanifd^en unb pöpftlid^en 2lnfdE)Iägcn gegen bie @öangelifct)fn in S)eutfi^=

lanb äuftimme. „©ol^e ©inbilbungen" roetben nic£)t teenig baburd) öerftörft,

ba^ am faiferlicEjen .^ofe bie proteftantif(i)en 3ftätl^e unb S)ienet bei ©eite gc

fd^oben toerben, bo^ in bem faft gonj mit -faf^olifen befe^ten 9teid)§ratl§ bie

dbangelifc^en nic^tä gelten, bo^ faiferlid^e §ofrätf)e ftd^ in 9lebe unb ©c^rift

üoH Sitterfeit über bie neue gieligion unb bereu SSefenncr äußern, ba^ ^Jtajimilian

bei feinen ©öl^nen nur faf^otifc^e 9lätf)e unb |)ofbienEr bulbe unb ba^ bie jungen

Ferren felbft ber neuen 9ieIigion grunbfä^Iid) feinb feien unb in if)rem Sttjun

unb SBefen me^r fpanifci)e aU beutfd^e 2lrt bejeigeu. S)aö alleg aber toirb um
fo tiefer unb fdimerilic^er empfunben, al§ ber Ifaifcr frü{)er ganj anbere S5er=

trbftungen gegeben f)aben foH. — SBä^renb bie notl^menbige ^olge Don bem
allen ift, ba^ bie ^roteftanten auf bittet unb SBege finnen, toie fie fic^ gegen

bie anbro!^enben ©efa'^ren fcl^ü|en fönnen, '^aben auc^ bie .ff'atl^olüen fein S3er=

trauen ^u bem .^aifer, ba er aud) ifinen nid)t I genug f^ut
, fonbern naö) ii)ux

Meinung feinen Unterttianen in 3(leligionßfa(i)en ^u öiel nai^giebt unb bem
r5mtfrf)en ©tu'^Ie nicf)t burd)au§ an'^änglii^ ift. S)a^er bie gmpfänglidjfeit für

frembe ^^raftifen unb SBerftänbniffe, fotoie bie @efa^r, ba^ ei unter bem eifrigen

3ut|un ber frembcn 9iationen ju bem öcrberblic^ften inneren Kriege fomme.

S)abei mürbe aber ber geiftUcf)e ©tanb am fc^tec^teften fahren, meit fict) öon il^m

bie (55emütf)er um fo mef)r abmenben, je ärger ber r5mifd)e ©tu'^l mit uner=

l^örten Mitteln ber 3;t)rannei bie luttjerifd^e ^e^crei auiptilgen fudit. ©. fie'^t

bie 9}eränberung ber 3leligion mie ein unabmeubbareS Sßerl^ängni^ fid^ öoUjie'^en

:

nirgenb§ me!§r bie rechte ?lnf)ängti(^feit an bie römifc^e J?ir(^e, unter ben ©eift^

Iid)en felbft f)eimlicf)er ^tbfatt ober Äaltftnn unb niü^ige§ ÖJenu^Ieben, überatt

aud^ an fatl^olifcfien Orten in ber §anb bei gemeinen ^Jlannei lut^erifd^e 33ü(^er,

baju ©eringfd^ä^ung ober 35erai^tung bei .^lofteiiebeni, te^ Slbtaffei, ber 2öatt=

fahrten, ber Sßunbermerfe ber -jpeiligen ober if)rer Silber, ber ©eetenmeffen unb
bei g^egefeueii. ®i erfc^eint if)m unmögücE), bie 2)inge im 3f{ei(J)e mit menf(^=

lid^en Mitteln miebcr in bai alte (Seleife 3U bringen. 2öai aber foll nun ber

.ßaifer tf)nn? ©oH er ben unjeitigen „greÜen" 2lnfd)lägen he^ ^papftei unb anberer

fremben 5|3otentaten beifaEen, ober ftiÜfcfittjeigenb 3ufc£)en, wie aUt^ in Zerrüttung

unb p enblid^em Untergange gerät!)? (Sott '^ot ©r. 531. bor atten anberen

^errf(i)etn Srfenntni^ unb ßinfi^t in 9ieligionifa(f)en berlie^en unb bie ^ugen
feinei @emütf)i unb ^eiftei fo weit aufgettian unb erleuci)tet, ba^ er (Sottei

@f)rp unb bie 2Baf)rf)eit toaf)re, auf ber einen ©eite Slbgötterei unb ^tJtiPtäud^e,

auf ber anberen Unorbnung unb ©ectirerei abfteüe, unb fo bie ateligionifad^en

jur SSefferung ober boc£) jur SSerljütung weiterer ©paltung bringe. @i gilt öor

allem ben 5ieligioni= unb Sanbfrieben feft, aufricf)tig unb unparteiifd) ju f)anb=

l§oben, beibe Steile, fo toeit jeber gug unb 9led§t ^at, ju fcf)ü^en unb mit f)ö4lftem

I
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gtnfte abjutoel^ren , ba§ ba§ innertidie ^Ki^trauen ju feiner 2f)öt(ic^£eit unb

öffcntlid^en ©etoaltfamfeit auSöred^e. ^ber nur bann n^iib ber Äaijer 2?ertrauen

unb ©inigfeit pflegen fönnen, toenn bte Uefeer^eugung ^ertfc^t, ba| er felbft eg

gleidimäfeig, treu unb aufrid^tig meint, ni(i)t einjeitig fid^ an bie J?att)oIifen

fange, bie anbere üteligion aber je länger je me^r fid) öertoirren, jpalten unb
cnblic^ 3u ©runbe rid^ten laffen tooHe. 9lac^ au§en aber joE ber Äaijer mit

^Rad^brudf jeineg SImteS ttjolten, öor attem in ben ^iieberlanben mit Jpülfe ber

Äurfürften unb ber nä(^ften .Greife einj^reiten, auc^ auf bie *$olitif i^'i'anfreic^^

tDOl^l ad^ten, unb ha'^ ber ^^apft nid^t feiert, Oet in§ 'Qemx ^u gießen, inbem

er unabläjfig auf bie (äjecution be§ Sribentiner (ioncil» Dringt, ben 3teligionä=

trieben als unred)tmä§ig, undjriftlid) unb unüerbinblidt) l^infteEt unb bie S^ejuiten

toie ein üergiftete§ ^nf^i^unicnt gebrandet, um bie ©emüt^et gegen einanber ^u

cnt^ünben. <B. xäÜ) bem Äaifer aud^, batb auf einen orbenttid^en 'i'iadjfotger im
9fleid§e bebac^t ju fein, unb ba fiier^u öorneI)m(id^ guter 233tUe unb Vertrauen

Bei ben ©tänben gel^öre, aüeS ^u t^un, um ben 33erbad)t ju bejeitigen, als ob

ber ^of mel^r fpanifd^ al§ beutfdE) unb babei au§f(^He§lid£) fat^olifd^ fei, mät)renb

toä) üon be§ ^aiferS eigenen Unterf^anen toeit me|r lut^etifdt) al% !att)otifd5 finb.

S)a e§ enblidf) unmöglidt) ift, bie eingeriffene (Spaltung unb SSeränbeiung ber

gietigion biefer 3eit mit ©etcaü ju bämpfen ober in ©üte ju öergleic^en, fo ift

es ber ßaifer ©ott unb ber äßelt fd)ulbig, aEe§ ju t^un, ba^ ein frieblicfeeS

SBefen im 3leid^e erlfiatten unb bie ^eligionSöergleid^ung befferen 3^^^^" übcr=

loffen merbe. Sa^u giebt eS fein anbereS 'IRittel aU bie gefe^lid^e Solerauj

beiber 9ieUgionen. S)iefe f)ätte ber ^aifer junäd^ft in feinen ßiblanben auf „gleic^=

mäßige" unb „gebämpfte" äöeife äu^utaffcn, toie er in Oefterreid^ 3um 2;^eit

fd^on getf)an. Saburd^ toerbe er ,g)erj unb Q3ertrauen ber S)eutfdt)en, bie faft

burdE)au§ nad^ einer fold^en S^oterauj fd^reien, getoinnen. 2)ie ^Dtinberl^eit, toeld)e

bie äufoffunQ Beiber Oleligionen fidt) gefallen laffen muffe, toerbe alsbalb fpüren,

ba| fold^e Soleranj ni($t jur Sßerfolgung unb SBerttlgung ber ©eiftlid^en gemeint

fei, fonbern ba^ aud| bie gteligionsöertoanbten ficti aüer gtieblid^feit unb 3Jlä^igung

befleißigen toerben. ^aU fo ber Äaifer baS ^unbament befferen Sßertrauenö

gelegt unb bie @emütt)er beruliigt, fo toerbe fein 33eifpiel aud^ im 9teic^e 9iadt)=

at)mung finben unb bie 3eit fommen, too bie lange gefurf)te ^oleranj beiber

9leligionen auf einem 9teidt)gtage unter gemeinfamer 5lutorität ine Sßerf gerid^tet

toerben fönne. Sie frcmben ^Potentaten toerben, toenn ber Äaifer unb bie meiften

9leid§5ftänbe jufammenfte'^en, nidt)tS bagegen auSrid^ten fönnen; aud) ber 301^"

beS ipa^fteS toerbe fidf) ol^nmäd£)tig ertoeifen, toie ev \a and) nid^t ^u l^inbern üer=

mod)te, baß ber üleligionsfriebe aufgerichtet, ben Defierrei^ern oon bem Äaifer

bie 21. 6. jugeftanben unb bon bem ßra^er^og ^art feinen Untertl^anen bie

Sreifteüung bei 9leligion bemittigt tourbe. S)e§ ^aiferg ^flid^t ift e§, bie beutf4)e

Station bor Stonimer, 3lot unb Untergang äu fd^ü^en, nid)t „bem Stu^t p 3fiom

unb anbcren it^re ©etoalt, ßraft unb 33ortf)eil etl^aüen" au f)elfen. Sludt) baS

toirb ^ajimilian ju ©emüt^e gefül^rt, baß Deflerreid^, toetd^eS burd) ba§ Üieid^

getoadtjfen ift, toieber abnel^men toerbe, toenn es bie beutfd^en ^er^en üerltere unb

öon bem 9leid)e fommen toerbe. ^a, ®otte§ Strafe toerbe il^n unb feine ^lad)=

fommen treffen unb fein 9iame in gtrigfeit berfdf)rieen toerben , toenn er als

beutfd^cr ^aifer in fo '^od^gcfä^rlid^er Sage fic^ nid)t aufS l^öd^fte angelegen

fein ließe, toaS ^mt unb ©etoiffen i^m gebieten. — S)ie Soleranj beiber iKeligionen,

fo erörtert <B. enblid^, ift jtoar nid)t bie „rechte Otegel" ober ber getoöl)nlid)e

3ßeg, fonbern nur ein „^Hotlitoeg", um ba§ 35aterlanb bor ber äußetften (Sefa^r

äu betoa'^ren, aber eS ift ber 2öeg, auf bem, bon früt)ercn SBeifpielen abgefel)en,

neuerbingi <5d£|ottlanb unb 5poten 3U innerem ^J^iei'en gefommen finb. ©. fprid^t

bann nod£) einmal bie Hoffnung au§, baß nad) (5infüf)Tung ber Solerauä bie
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faf^olijd^en @fi|tli(i)cn ftdE) mit gröBerem Sifer iljveg SBerui§ annelimen, bie 5Jli|=

bräud^e abjd)affen unb babutd^ auä) ben anbeten %f)i\i milber unb öeiiötjntid^er

[timmen unb einem OteligionStiergleid) geneigter madien toerben. 2Benn aber bie

(Seiftlic^en unb ber (Stut)l ju 5Rom e§ nid^t anber§ tooEen unb au§ i^rer Sdjulb,

fotöie äu \t)xn ©traje, ber Slbfatt ber ©emüttjer allgemein unb unauj^altjam

werben foüte, ]o mü^te man weiter 9fatl) au l<iaffen ©ott unb ber 3eit beiet)Ien,

wenn nur ba§ (Semeinwefen aufred)t bliebe.

5Jtan wirb bie 35ebcutung ber borfte'^cnb jfiäjirten ®enff(^rijt nid)t in ber

tjraltijdien Söirfung iudien, bie fie etwa auj ben |)errf(f)er ausgeübt l^aben fönnte,

an ben fie gerii^tet war. ^^x SBertt) liegt öielmel^r barin, ba^ fie ein S)ocument

erften 9lange§ für bie 33eurt^eilung ber bamaligen 3uftänbe beg 9leid^§, in§be=

fonbere für bie ©rfenntni^ ber 3ln|(i)auungen eine§ ber erleuc^tetften beutfd^en

^^Jtänner ift. ©ie finbet eine wert^Ooüe grgänjung in Sriefen, bie ©. nad^ wie

öor mit f^ürften unb ©taat§männern We(i)ielt. ©o begegnet man in einem

wenige SBod^en nad^ jenem ^]Jlemoire an ben ^uriürften Sluguft ouSgegangenen

©d^reiben ber jdtjönen 5Betracf)tung, ba^ in bem ©treit ber alten unb ber neuen

Sieligion bie Dberf)anb bem 2t)eil juiallen werbe „ba man am meiften bie @§re

®otte§, bie 3Bat)rt)eit unb 58efjerung bc§ 2eben§ unb 2öefen§ ]üä)t unb öor

Singen '^at". ^m allgemeinen i)atte bi§ bal)in bie conjerbatiöe unb jriebliebenbe

^Politif ©ad)fen§ ©d)Wenbi'g 93eiiall gejunben. Stl§ aber Sluguft in feiner

f5rennbjct)ajt für ben Äaijer unb Sßaiern unb in feiner 2lbfel)r üon ben Sntereffen

ber auslänbifd^en @lauben§genoffen, bereu fid) ^urpfalä mit wad)fenber Mt)n:^eit

annahm, bi§ aur ^preisgäbe ber proteftontifd^en <Baä)i überhaupt fortfd)ritt, war

e§ unfer ©taat§mann, ber in S)re§bcn m gvöBerer 2Öadf)famfeit mal^nte. „S)ie

^Bereinigung awifd^en ben beiben ^otentaten ©^anien unb f5^ran!reid) unb bem

$apft unb anberen wirb fid)", fo fd^reibt ©. am 24. Dctober 1572 an Siaco,

„nidf)t balb mel^r trennen, unb Wirb man bie 2lenberung ber Sieligion mel|r

benn je üerfolgen unb ausrotten Wollen unb fönnen, alfo ba^ bie ©äulen be§

>tJapfttl)um§ wieber bon neuem geftdrft unb gcftü^t unb nidf)t fo fd)Wad^ unb

baufällig finb, wie Sf^r in ßurem ©dfireiben anmetbet. Db id^ nun wol aud^

bei mir bafür l^alte, quod fatalis sit mutatio unb ba^ fie nod^ fortbrüden werbe,

unangefelien, wa§ für menfd^lid£)e 'Jlnfiiläge üorgenommen unb gefudE)t werben,

unb ba^ alfo bie öerlaufenen 30 ober 40 ^ai)x ein ©piegel fein mögen ber

näd)ft äufünftigen Seiten, fo lä^t eS fid) bod^ anfeljen, ha^ e§ biefer 3"t Wol

ein 2öeil fluten unb uielen barüber ju fd^affen gemad)t Werben möd^te, fonberlid^

wenn man ben ©ifer unb ba§ 3u!ammenl)aUen faüen laffen unb liberlidE) mit

ben ©ad^en umgctien will, benn bie öcute pflegen i'^nen i|r ©lud unb Unglüd

felbft äu fdimieben". S)em J?urfürfteu 3luguft aber fteHte ©. im 3fu(i 1574

unter anberem bor, wie fcl^r e§ öon flöten fei, in bem 25atertanbe neben einem

fo friebliebenben .^aifer aud^ anbere forgfättige öaterlanbgliebenbe unb friebtid^e

^^ürften ju Ijaben, bie bie bor Slugcn fd)webenben unb anbro^enbcn gemeinen

(Befaliren unb Oblirgen'^eiten wa^rncljmen unb mit getreuem Stfer benfelben au

begegnen fid£) bemüljen, in wel(^em %üU bie beutfdl)e Station nid)t am Wcnigften

2lug unb |)era auf itjn, ben ^urfüvften, rid^te. Slber gerabe Sluguft wollte nid)t

bie |)anb baau bieten, bafe man, wie ©. im ©litten wünfd^te, ben ^aifer bei

©elegen^eit ber 2Bal)t 9lubolf'§ nött)ige, ber fatt)olif(^en ^sropaganba gegenüber

bie fjerbiuanbeifdje S)eclaration au reid^sgcfc^lid^er 5lnev!ennung ju bringen

ober gar bie g^ciftettung ber Sfteligion burdiaufe^en. S-ie grtebigung biefer

gorberung, für Weld£)c unter ben ß'urfürften nur ber ^pfalagraf griebridE) III.

entfd)loffen eintrat, würbe öon bem 9tegen§burger 3Bal)ltag ouf ben 9fteid)§tag

üon 1576 öerld)obcn. S)a Ware!©., weli^er bie größten '^nftrengungen mad^te

ben hänfen Äaifer, el)c er für immer bie Slugen fd)lo^, für biefenigen 5)la^vegcln
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ju geiüinnen, bie nad) jeinev Uebcräeugung ba§ geliebte SSoterlanb aüeiti öor bem

brofenbcn SSetberben beiral^i'en tonnten, 'üoä^ einmal ^atte i^n "IRajimilian ^u

fidt) naä) 9leQen§buvg gerufen, roie e§ fii)eint, nid)t um feinen Statt) in polttifd^en

2)ingen ju l)ören, jonbetn ba^ et al§ Sac^öeiftänbiger elften 3iange§ einer taifcr»

Iicf)en ßommiffion bon .^riegSbaumeiftetn im ^ntereffe ber gortification ber un=

gorifrf)en ©ren^e präfibire. 2l6er wie ^ätte ©. f^eitna^mtoS bleiben fönnen, aU
bie öon ^urpfalj gefüf)Tte proteftantifdie Rottet narf)btürflict)cr benn je mit

i^ren gorberungen unb 53ef($tt)erben ben öon bem päpftlidjen ^untiu§ geleiteten

faf^otifi^en ©tänben gegenüber traf? ©. mar jd)on feit 2^a{)ren ben pfäljifd^en

Staatsmännern perfönlid) na^e getreten, ^atte er früher i'^re fü^ne, oft unbe=

fonnene antifatl^oUfc^e ^Jolitif ebenfo roenig bittigen fönnen, at§ bie 3lbfonberuiig

be§ pfäl^er 6atbini§mu§ öon bem Sut^ert^um nac^ feinem Sinne mar — er l)at

e§ oft genug auSgefprod^en, mie fe^r bie innere Spaltung bem ^^proteftantiSmuS

beim Äaifer jum Sdjaben gereid^e —
, fo fonnte er je^t nict)t öerfennen, ba^ unter

ben größeren beutf(f)en dürften ^riebricf) III. attein fid) ber ©efammtintereffen

ber (Süangelifcfien tfiatfräftig annahm. S. [taub ^u 9iegen§burg im öertrauten

25ertet)r mit bem i^m bon frül^er ^er befreunbeten ©rafen ßubmig öon äöittgen=

ftein, ber je^t alö (5)ro|t)ofmeifter ber ^:i5falj bebcutenben ßinflu^ auf bie |)eibel=

berger ^:potiti! ausübte. Ser Slugenblicf fei für bie ^roteftanten günftig, tie^

fidE) S. öernef)men, aber man betreibe bie Sadt)e ju fditäfrig unb laffe fic^, mie

e§ fd^eine, ber armen SonfeffionsöerroQnbten 5loti) unb Untergang nit^t genug

angelegen fein; man fottte mit me^r @rnft, audacter unb viriliter, bap tf)un,

treiben unb füd^en; faif. 'i)Jt. märe auf guten äßegen unb mürbe gemifeüd^ ba§

©efdiäft fo meit biingen, baB mel^r triebe unb Sinigfeit im üteirf) beflünbe.

SBenn ^Jlai-imiüan in ber 2i)at in ben tetjten Sagen feincä Öebeng geneigter,

benn je mar, etma§ ^u t^un, um bie Spannung ber ©emütljet ^u mäßigen unb

bem 9leid)e ben inneren ^rieben p fi(^ern, fo t)at S. ba§ feinige ba^u beige=

tragen. ©§ giebt eine il^iem 3[n^att nad^ bie'^er unbefannte 5u KegenSburg ent=

ftanbene S)entfrf)rift, in ber S. mit überjeugenben ©rünben für bie (^frei^eit ber

©emiffen eintritt. SBäl^renb bie proteftantifc^e ^Partei birect nid)t bie ^rei*

ftettung ber 9teligion, foubern nur im Sfntereffe ber eöangelif(i)en Untertlt)anen

geiftlid^er dürften bie 'Jlnerfennung ber gerbinanbeifd£)en S)ectaration forberte,

öertangte S. attgemeine gfreilaffung bev ©etoiffen für bie anbersgläubigen

Untcrt^anen taf^olifdtjer mie protcftantifrf)er dürften, aber o^ne ba§ 9ie(^t ber

freien gteligionsübung. 2Sar bie§ auf ber einen Seite roeniger, atg et felbft

früher befürmortet ^tte, fo genügte e§ bod) bem bringenbften Sßebürfniffe unb

brac^ einet meitergef)enben Sotetanj bie Salin. ßS ift ferner fe^r bemerfenö=

merti bafe S. bie ^orberung attgemeincr ®emiffenSfreif)eit nid^t erl)ob, o^ne öet=

fi(i)eru au fönnen, ta^ aud) bie Stäube ber neuen 9teligion bamit einöerftonben

unb alfo erbbtig feien, öon atter Sßerfolgung unb 5Bertreibung il)rer fat^oüfdtien

Untextf)anen abaufe'^en. SaS im übrigen bie ©rünbe betrifft, melclie S. für bie

greit)eit ber ©emiffen gcttenb mac^t, fo befielen fie öor attem in ber ^iof^'

wenbigfeit, bie SSerbitterung ber @emütl)er ^u befänftigen, ben ^frieben ju ftärfen,

bem öfterreid)ifd)en |)aufe bie ^men ^u geminnen, bie faiferli(^e ?lutorität unb

baä Slnfe^en ber 0ieic^§inftitutionen ju l)cben, ben ©eiftli^en größere Sid§er^eit

äu geben, frembe 5lnfcf)läge für ha», 9{eic^ unfdjäblid^ au mad^en, öon ben Stäuben

eine beharrliche 2ürfent)ülfe ju geminnen, ben Untergong ber armen g^riften in

ben faiferlid)cn ßrblanbcn ju öerpten unb bie ©efa^ren ju befettigen ,
meldte

ba§ 5U füritenbe balbigc @nbe SRajimilian'S bringen merbe. 2)a| bie j5fret=

laffung ber (Semiffen bem Stetigionsfrieben entgegen märe, beftreitet S., fie fei

öielmetir bemfelben, bem SBud^ftaben mie bem ©eifte nad), burd)au§ gemä^; e§

fei au^ nidit p fürd)ten, ba| barau§ Unge'^orfam ber Untert^anen erfolgen
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toütbe, bo bie Srfatining getetiit f)abe, ha% narf) Slujnditung bei 9leligton§=

frteben§ unb no(^ öor furjen Sa'^ren, e{)e man angefangen bie Untertt)anen bei

afleligion 'falber ju berfolgen, bie fat^olift^cn ©tänbe au(^ bei i^ren et)angeli|d)en

Untert^anen atlen ®ef)orfam gcfunben ^ben.

2öie j(i)on angebeutet, roar eö ber Slbfatt Äurfacf)fen§ öon ber eüangelifc^en

@ad)e, roaS ben tobfranfen Äaifer 5Kaj;imitian bev ^Jiot!§iDenbig!eit übectjob,

ben gorberungen ber ^toteftanten nactiäugeben. 2öa§ aber roar in biefer 35e=

3ief)ung öon 9tubolf IL ^u erroarten'? ^^m menigften fonnte ©. ficf) barüber

täuj(^en, ba^ für feine firdienpolitifdien ^t>em ber Ütad)folger ^Jlajimiüan'g un=

jugänglid) War. S)agegen blieb @. in aUem, tt)a§ fi(^ auf bie Slbroe^r ber wieber

bro^cnber geworbenen 2ürfengefa^r bejog, eine jo unbeftrtttene 2lutorität , ba^

fein ülatf) nad^ wie öor in 2lnfpru(J) genommen würbe. 5lu(i) bie niebei=

iänbif(i)en 21ugelegenf)eiten nai)men jur 3eit ^^^ jL^ronwed)fel§ eine aSenbmig,

bie e§ S. geftattete, Don neuem für bie ^BerWirfUd^ung be§ @ebanfen§, bie

Sanbe für ba§ .g)au§ Oefterreii^ unter ber ©tatt"^alterfd)aft eine§ bcutfc^en Q:^'

t)er5og§ 3U retten, ti)ätig ju fein. Stlö nämlid) aud) bie füblic^en ^roüinäen in

ben offenen .ff'ampf gegen Spanien eingetreten woren unb bie ©efa^r na^e rüdte.

bafe bie ^3tieberlanbe bem fran^öfifc^en .^erjog t>on ^^njou (Stlengon) ober einem

anberen auswärtigen g^ürften jufatten möct)ten, erging öon einer fteinen ^ßartei

an ^J)lat!^ia§, ben Sßruber be§ J?aifer§, ber 3tuf, ba§ ©tattf)alteramt ju über=

net)men. ßeid)ten @inne§, faft einem 5lbenteurer gleid), eilte im ©eptember 1577

ber iugenblid)e ©r^'^erjog f)eimlid) nad) 23rüffel. Ob ju ben wenigen <Jinge=

Weihten öon 5lnfang an S. gehörte, ift 3weifelt)aft
;
jebenfaHS tt)at er aÜeS, um

ben ^aifer, ber längft ^u SluSgleii^ber^anblungen gwifd^en Spanien unb ben

nieberlänbifd)en ©täuben bereit war, bafür ju beftimmen, ba^ er 5p{)itipp mit

bcm gewagten Unternetimen be§ ©r^l^eräogS auSjuföfinen fud)te; anbererfeit§

fanbte er SSriefe über ^Briefe an ^at^ia§, um it)m feine fd)wierige, faft aug=

fid^tMofe ^iffion burd) gute Sflaf^fdEiIäge äu erleid)tern. 3lber nid)t aEein, ba^

ber ßönig öon Spanien einen Statthalter öerwarf, ber unter Sdt)Wetibi'g @influ|

fid^ auf ben 83oben bc8 3f{eligion§frieben§ 3U ftetten gebad)te, fonbern auä) 2Bil'^elm

öon Dranien t|at ba§ feinige, ba^ ^at^iaS tt)eil§ öon ben ©eneralftaaten,

f^eilö öon it)m felbft öoüftänbig abhängig würbe. 9ll§ bann aud^ bie ju Solu

unter 33orfi^ einer faiferlid^en ßommiffion eröffneten 23er^anblungen äwifd)en

Spanien unb ben nieberlänbifd^en Stäuben fid^ jerfd^lugen unb biefe unter

öranienl Seitung ben .g)etäog öon Slnjou olö Souöeräu annalimen ,
]ai} fidl) ber

ol)nmäcl)tige ©rj^erjog öottenb§ bei Seite gefd^oben, öeradf)tet unb fd§impflid)em

Mangel preisgegeben. S)a fonnte auä) S., ber il)m fo oft gcratl)en, ni(^t öov

ben i5i-*flti3ofen ba§ f^elb 3U räumen unb fdt)linimften ?5a^§ Wenig[ten§ einen

jLl^eil ber ^liebcrtnnbe für S)eutfdölanb p retten, il)m nur ben 9iatt) ertl)eiten,

fobalb al§ möglid^ l^eimäufel^ren. 3Jlit ben fanguinifd^en Hoffnungen, bie S.

an ba§ unglücClidl)e Untcrnel)men be8 Srj'^erjogS getnüpft, ging aud^ bie f^^eunb»

fd^aft mit Cranien, ben er DergebenS jum 58rud^ mit Slnjou unb ^um ^eftl^alten

am 3tcid^ ^u beftimmen gefud^t I)attc, p ©rabe.

3Iuf bie 2Bo!^lfal)rt beS SJaterlanbeS, auf bie ©r'^altung beutfd^er 61§re unb

auf bie f^rei^eit ber religiöfen Ueber^eugung blieben, bi§ an fein @nbe, bie

Söünfd^e unb Seftrebuugen Sdl)Wenbi'ä gcridC)tet. 2ll§ er, öfter fränfelnb , bie

2a[t bfg Sllterä fül)lte, fonnte er fid^ für ben ©ebanfen begeiftern, nod^ einmal

gegen bie Slürfen ober einen anberen auswärtigen ^einb bie SCßaffen p ergreifen.

Sein au§gebel^nter S3riefwedl)fel mit gü^ft^"/ Staatämännern unb (Selel^rten ift

ber berebte 2lu§brud feiner gutbeutfdC)eu, freien unb e'^ren^aftcn (Sefinnung. 6r
eifert gegen bie über'^anbne'^menbe Selbftfud)t unb ,3ud£)tlofigfeit „bamit un§ bie

Strafe nidl)t auf ben ^aU wüdtife". @r fämpft gegen bie rof)e ©enufefud^t, gegen
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^Hanget an ©emcinftnii, Siebe unb S)ulbfamfett. Slud^ jeine potitifd^en unb

iniIitäviDiifenf(i)aftIi(f)en ©Stiften, bte jum großen %1)eil fc^on 6efprod§en tourben,

[inb üoE patriotifc^er ebler unb l^umaner @eban!en. 3}on feinen !^i[torijd§=poIttifd§en

2l6^anblungen möge nut noc^ eine SentfdiriTt ü6er ben beutjd^en Slbel unb eine

anbere über ben 5üt[ten= unb .gjerrenj'tanb (beibe ungebrudEt) ertoätint loerben.

S5on frieg§gef(i)iif|tlic^en ©(^tiiten fommen aufeev feinen in tierfc^iebenen ^^affungen

totliegenben 9latl^f(i)Iägen für ben lürfenfrieg unb au^er ber Üteuterbeftallung

Don 1570 feine früi)efteu litterarifd^en 2lrbeiten, fotoie ba§ berü^mtefte feiner

9Qßer!e in Setrad^t. „Ob boc^ 9Jtittel gefunben med^t werben, barin ber 33etrug

in ber 5)tufterung, ba§ öerberben ber Xeutfd^en abgeletnt »erbe" ift ba§ erfte,

nodt) bent ^aifer ^art getoibmete äBerf ©dbtoenbi'», ba§ ftdf) mit bem näd^ft=

folgenben öereinigt in einer |)anbfd^riTt ber SBiener öofbibtiof^ef finbet. @§
l^anbeCt Don ben argen ^Betrügereien unb anberen Uebelftönben 'bei ber 'Jlntoerbung,

3lu§rüftung unb Unterhaltung ber 2;ruppen, auf beien Sefcitigung @. aud) in

anberen ©d^riften immer toieber gebrungen f)at. ^it fd^arfer ©atire be^anbelt

er biefetben ^yragen in einem „©efprädt) .jmifd^en ^^etru§ unb ^autul über bic

«Dlipröuc^e in ben beeren unb Sägern ber Scutfc^en", Da§ roid^tigfte frieg§=

tDiffenfi^afttid§e 9Berf enblid^ ift fein berühmter, äuerft in ben ^a^ren 1593 bi§

1594 gebrückter „Ärieg§bi§cur§" (35on Seftettung beS ganzen ^riegSwefeni unb

Don ben ^rieg§ämptern), S. ift mit biefem SBerfe jahrelang befd^dftigt gemefen;

fc^on 1571 ^^atte er auf bie Slufforberung be§ ^urfürften 3luguft ben Slnfang

gcmad^t, nid^t ot)ne 33ebenfen wegen ber @rö§c ber 3lufgabe, bie if)m jugteid^

als eine unbanfbare erfd£)ien, ha bei biefen 3eitfn ^ie „^rieg§tugenb" faft ge*

fallen fei, ber „freie SBiQe" aber unb bie „ginanj" ganj über^anb genommen

l^abe, fo ba^, wie er ein anbermal flagt, audö bereits boä beutfcfie g^u^Dolf, ba%

nod) ju 5?arr§ V. Seiten bie ©tärfe unb DJlann'^eit ber ganzen 6l)riften^eit bar=

gefteHt, bei fremben Aktionen in Sßerfleinerung unb Sßeraditung geratt)en fei.

Sßottenbet ^t ©. ba§ .^auptroerf feine§ Seben§ er[t um ba§ ^a^t 1577. @§

genüge, l^eroorju^eben , ba^ ber 5ßerfaffer , ber 3eit Doran eilenb, bie 3}ol£i=

bcmaffnung über ba^ ©ölbnettoefen ftellt, unb in iBejiel^ung auf bie Äriegfü'§rung

ätoar 58orfid£)t, aber jur rect)ten 3eit audf) fübne§ äöagen empfieblt. äöenn biefe

©d^rift bie fd^on ben 3eitgcnoffen nict)t entgangene 35ertrautl^eit ©djrocnbi'ä mit

'ÜJtacd^iabelli berrätl), fo ^at Dor biefem un?er ^utor iebenfaCti bie ec^te §uma=

nität öorau§, bie nidt)t aüein in manchen feiner ©ä^e aum 3lu§brud£ fommt,

fonbern bie er aud) praftifc^ an ber ©pi^e feiner Gruppen burd^ umfid^tige ^für*

forge für ben gemeinen 5Rann an ben 3:ag gelegt ^at. S)er ©ebanfe , bie Dor

bem geinbe ju Krüppel geworbenen ©olbaten in ©pitölern unb Älöftern mit

^^frünben ju Derforgen, flammt Don il)m.

©. ift anä) aU S)i(^ter aufgetreten, wie e§ f^eint, erft in Dorgerücften

S^a^ren; benn nidt)t allein, ba| ba§ umfangreid£)fte unb gef)altüoIlfte feiner

poetifd^en ©rjeugniffe, bie fd^on im ^. 1595 in einer f^flugfd^rift abgebrudCte

„©^öne Sel^r an ba§ beutfc^e ^riegeDolf" auSbrürflid^ al§ „unlängft Dor feinem

2:obe gemad^t" bejeidEinct wirb, fonbern aud^ bie brei anberen ©tücle, weld^c

^anto 3uerft Deröffentlid^t ^at, „2)er |)ofbanf", „S)a§ ^of leben" unb „S)ie

Sfnftruction unb Se'^r für einen jeben^riegSmann", Derratl^en burdl) bie barin nieber=

gelegten Seben§erfa^rungen ba§ gereifte 3llter be§ SßerfafferS. Ser Sicl)ter will

ntc^t§ me:^r wiffem Don ben <&öfen, wo ^alfd^^eit unb ©d^meic^elei, 5fteib, ^liB=

gunft unb eigcnnu| if)x ©piel treiben , an bic tricgSleute aber wenbet er ft(^

mit öäterli(^ erma^nenben
,

ftrafenben unb flagenben Söorten, wie fie einem

^anne onfte^en ber in bem ^^tiebergange ber altritterlid^en unb folbatifd^en

Stugenben bie e^re unb ben SSeftanb be§ «BaterlanbeS mel^r unb mel^r bebro'^t

fielt.
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3l6er l^at nic^t <B. ba^ Äriegälanbloetf baburc^ entioeil^t, ba^ er e§ ju einer

Duelle ber 93ereic^erung für ftd§ felbft tnacf)te? @(^on ein öenetianifdier S5ertd)t=

erftatter l^at ben f^^tlfer ber ^afefud^t an i{)tn ;,ur 3cit jeineS ßommanbo in

Ungarn gerügt. S)a^ <B. fid) nnreditmä^ig bereicfiett, läfet fid^ mit guten ©rünben
beftretten, bagegen toirb man jugeben bürfen, ba^ er [idf) feine militärifd)en unb

biptomatifdien ®ienfte bon Spanien unb Dcfterreii^ fo reidjlic^ be^al^lcn liefe,

toie e§ ber @ett)o!§nt)eit ber ^e'xt entfprac^. @§ mag auä) fein, ba^ bie großen

©efd^enfe , toeld^e il§m roiebertjolt Don ben ^aifern SJlajimilian unb Sfiubotf,

cinmat (1570) aud^ öon reid^Smegen, äugemanbt tuurben , ii)m nid)t o'^ne feine

3lnregung äutf)eil getoorben finb. 2)ie großen @üter unb ipfanbfdtiaften, bie er

im @lfaf unb bem l^eutigen babifcE)en Dberlanbe ertoarb (er nennt fid^ in feinem

Seftament i^xei^nx ju ^of)enIanbebevg, |)etr ^u Äirdil^ofen, 5pianbt)err ju 33ur!=

!§eim, jEriberg unb ÄaiferSberg unb er befa| unter anberem aud) ein ^au§ ju (5trafe=

bürg), foioie bie 23efi^ungen, bie er in Defterreic^ befafe, fprei)en iebenfattS bafür,

bafe er aulgejeidEinet ju wirtfifd^aften Derftanb, aber jur @^re gereidfjt eg i^m,

bafe er einen J^eil feineS 9leid)t^um§ auf too't)(t^ätige Stiftungen öertoanbte.

©0 ^at er in Sriberg unb Äirdjtiofen reid^ au§geftattete ,g)ofpitöler errict)tet, in

^ienStjeim unb ©traPurg ®eiftIicJ)e unb arme iJeutc mit mitben Stiftungen be=

badf)t, unb in feinem Seftament eine nidt)t unbebeutenbe Summe für Stubierenbe

ausgefegt.

S. toar jtoeimal öer^eiratl^et, äuerf't mit einer S3ö(flin bon SBödlingau unb

nad^ Trennung öon berfelben mit einer ©räfin öon 3ininievn. 9lur au§ erfter

@^e überlebte il^n ein Sol^n. — S. [tarb am 28. 2Rai 1584 ju Äird^tiofen im
3Svei§gau unb tourbe ju ßienSl^eim im ©Ifafe nac^ foti)oIifdE)em OtituS begraben.

S)afe er \id) im ^tter jum ^^roteftantigmus betannt, ift nid§t rid^tig. 3Bir

toerben i'^n aber aud^ nid^t f(f)Iect)ttt)eg jenen aufgettärten, bon S. felbft einmal

als (JraSmianer be^eid^neten J^at^olifen beiäätjlen bürfen, bereu 8efenntni§ fid^

3U einer „natürlichen S^ieUgion" öerflüc[)tigte, baju mar er, in reiferem 2llter

toenigftenS, ju pcfitiö dirifttid^ gtfinnt. 6t)er fönntc man it)n ^u ben fogen.

6ompromife!att)oüten red)nen , iceld^c bie Sßroteftnnten buxÖ) ßuQeftänbniffe in

SBeäiel)ung auf ba§ äußere ^ir(^entt)um, buid^ .^erfteüung befferer '^ud)t unb
SBefeitigung öon 'DJIiPräudien unb ?lbcrglauben ^u ber alten J^ird^e prücE^ufübren

münfc^ten; freiticl) l)ätte, um S. ju befriebigen, bie üleformatiou ber ^ird^c

tt)ol)l toeitcr gef)en muffen, al§ bie meiften 2lnl§änger einer üermittelnben 9lid^=

tung tDottten. äöenn S. in feinem 2eftament fagt, er empfehle feine Seele in

feinet Sdt)öpfer§ unb @rlöfer§ göttUrfie @nabe unb 5Batml^erjigfeit
,
„mit ftetem

unwiberruflidliem gürfa^, in einem ma'^ren, redeten (^riftlid^en ©lauben, aud^

©inigfeit ber allgemeinen l^eiligen (^riftli(^en Äird^e ju fterben", fo erinnert bieS

an eine Stelle in ber großen S)enffd£)rift Don 1574, morin er an bem Äaifer

^Dlajimilian II. rü^mt, „Se. ^Jiajeftät toiffe fid^ ju berichten, ob tt)ir tDot)l nur

eine einige toal^re unjtoeifel^fte ^Jteligion unb SBefenntnife unfereg (BtaubenS unb
©otteSbienfteö Ijaben, nämlidl) bie alte unöerfälfd^te f at^olifd^ = apoftolifdf)e 3fieli=

gion, mie fie St)riftu§ unb bie Ipoftel geleiert unb fie bie allgemeine d^xiftlidE)e

^ird^e auf ben erften ßonciliiö befannt l^at unb folgenbä fd^ier burd^ bie ganjc

Söelt ift gel^atten toorben , bafe bodl) bei ber römifc^en ^irrfie bie testen 3fitfn

^ex biel 3lberglauben, 2lbgötterei unb 5)liPräudt)e cingeriffen finb." Sfnbefe ging

S., toenn er „bie toal^re öe'^re be§ '^eiligen (5bangelium§«unb ungefälfc^ten

inneren ©ottegbienft" lieber l^ergefteEt fel)en toottte, bod^ nii^t fo toeit, f^ür=

bitten für bie SSerftorbenen 5u üertoerfen. @g foÜen am Ort feine§ SSegräbniffeS

„ein etDigtr 3fa:§rtag mit c§riftli(^em ®otte§bienft, ^rebigen unb ©ebeten jur @r=

l^altung feines @ebäd£)tniffe§ celebrirt unb babei bie Firmen mit einer Spenbe
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mtlbtöltdö Bebat^t toerben." @t legt au(^ jonft SBeit:^ barauf, ba^ bie Slrmen,

bie er befd^enft toifjen toitt, jeiner im ©ebet gebenfen.

S)tc toic^tigfte Queüe für ©(fitoenbi'g ßeben§ge|(^t(i)te ftnb feine Stiele,

öon benen nur ber fleinfte 2;t)eil in ben großen Ciuellenroerfen jur ©ejdiic^te

ÄQrl'§ V. (ßana, ö. Sruffel) unb ^^ilipp'S IL (©ad^arb, (Sroen Dan ^Prtnfterer)

gebructt ift. S)ie ßorrefponbena mit bem @rät)er5og ÜJtattiiaS finbet fid^ bei

gl^mel, ^anbfdiriften ber .^oibtbliof^ef in 2öien I; bie mit |)erjog 3fuliu§

üon 33raun|cf)meig , meldie jebod^ an Umfang unb Sebcutung nid)t entfernt

bem öieljä^rigen Sricftoedifel mit .g)er3og ^einrid) b. ^. gleid)fommt, f)at

SSobemann in ber 3eit|(^i^iit ^c§ ^iftorifd^en 33erein§ für 3^ieberfad§fen

1887 abgebrucft. 2Bertf)öotte 5Jtittt)eiIungen bieten aucf) bie Briefe üon
Sanguet unb 6ameraiiu§. — 5Jtir ftanben jal^lreid^e Sriefe unb S)enffd^riften

au§ einer Steige üon 2lrdE)iüen ju ©ebote. 6ine 5lu§tt)at)l baüon ift jum Srucf

beftimmt. — S)a§ Sud§ be§ ©bleu üon ^anto, Sajaruä f^teitjerr ü. ©d^aenbi,

befrtebigt, tro| ber barin benu^ten SSiener 2lcten, nur raenig. — Slbolf äBarnede,

ßeben unb SBirfen beä ßa^oruS üon ©c^toenbi, 1. 2^., ^fugenb^eit unb biplo=

matifc^e S^ätigfeit im 3)ienfte J^arl'S V. (©öttinger ^iffertation 1890) ^at

über .^erfunft unb ^ugenb 8ct)lDenbi'§ bie erfte äuüetläffige ^unbe gegeben

unb au(^ fonft üon ben i^m äugänglid^en 3lrct)iüalien einen befferen ©ebraud^

gemad^t, al§ man nadE) ber 3lrt unb SGBeife, toie er unter ben litterarifctien

^ülfSmitteln namentlid^ ^. 33oigt'g 3llbred)t 9llci6iabe§ benü^t t)at, glauben

möc£)te. — Ueber @df)tDenbi aU frieg§n)iffenfdf)aftlidE)en ©dtjtiftfteHer l)anbett

3^äl)n§ in feiner ©efd^id^te ber ^riegSmiffeufd^aften I, 531—42 mit SBenu^ung

t|anbfd^riftli(i)en 5JiateriaI§. 31. ^lud^o1)n.
©djÜJCnbimann : 3^ofef S. üon Sbifon. ©eboren am 6. S)ecember 1741

at§ (&o^n be§ ©d£|reiner§ i^ofef ©., ber auä) bie Stelle einc§ 3ted^t§antt)alte§

unb @eridf)tfd£)reiber§ ber fleinen tu^ernifdien Sanbüogtei Sbifon befleibete, mürbe

©. üon feinem 35ater fd£)on in ber SCßiege ^um (Seridt)tfdE)reiber unb i^upferfted^er

beftimmt. i^rüfi^eitig jum .^alligrap{)en gebilbet, jeidincte @. nadE) ben Slrbeiten

feinet SßateiS. Sine Steife nad) 9tom fottte bie meitere Silbung be§ jungen

^JlanneS abfdt)Iie§en. Slllein ©. fet)rte, meil o{)ne gehörige 25otbilbung, ot)ne

©prad^enfenntnife unb nur mit unäureid£)enben (Selbmitteln üetfef)en, batb unbe=

fricbigt nad^ 6bifon jutücf, ba er in 9tom nidE)t nad) bem ißeifpiete fo üielet

fetner ßanbSleute in bie @d§meiäergarbe eintreten unb baneben bem ©tubium ber

Äunft leben toottte. @r toar feinem Sßater in ber ©rf)reinertoerfftätte mie in ber

@eridE)t§fanälei bet)ililidt). @in Serfucf), bei @ö^ in 2lug§burg fic^ alsi Tupfer»

ftei^er aui^ubilben, mißlang toegen ber ©rö^e be§ geforberten Se'^rgelbeS ober

üietme^r toegen ber Äargt)eit, bie ©d^toenbimann^S SSater eigen toar (1762).

Sßei ^afpar ^iltenfperger in 3^9 erlernte ©. in einem falben ^ot)re toenigftenS

bie Äunft be§ J^upferbrucEeS. hierauf begann ©. auf eigene ^^auft .^eiligenbitber

für Sruberfd^aften (fog. ""IRonatSbilber jur S)ecoratton ber ©arge u. f. w.), 3unft=

biplome, Sanbf(^aft§bilber (©tabt 8u3ern, 33ab Seucf) ic. ju rabiren. ^aii) bem
Stöbe feine§ 2ßater§ 1765 jum ©erid^tfdE)teiber gemault, üerlegte fidt) ©. auf ba§

©raüiren üon ©igtllen, tooburd^ er in großem .^reifen befannt unb an ben he=

rühmten 5Jlebaitteur 3fo^ann Äarl |)ebtinger in ©d^mt)^ geioiefen mürbe, tiefer

üorjügtid^e .S'ünftler nal^m ben begabten ©. freunblid^ auf, ermunterte i^n jur

gortfe^ung feiner Slrbeiten, füt)tte it)n in ba§ 23erftänbni^ ber ^unft ein unb

untertid^tete ©. befonbetS im Soffiren, ßeiber bauerte ber Unterrtdt)t bei bem
l^od^bejatirten .^ebUnger, bei toetdiem ©. meift bie Slrbeiten beä gefeierten

5RebaiEeur§ copirte, nur ein l^albe§ ^af)x. S)urc£) ^ebtinger an ©d^uttl)ei| am
5)ll^t)n unb 9iatl§§^err ^^eixi üon 55altf)ofar empfot)len, erl)ielt ©. balb 3luiträge

öon ©eite ber ütegierung üon ßu^ern. @r ftadE) eine 9fteif)e üon ©taatSfigitten,

SlUgent. beutfcöe a3iogtal)'6ie. XXXIII. 26
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2;itelföt)|e für Offlciersbiplomc , Söappen ber ^31untien, be§ ©tifteS ©t. Urban
(au(^ Ex libris), iaf)lxi\ä)tx SBürger Don Supern, 3^^*^ ^c., bie butd§ correcte

3eid£)nitng im 3opiftt)le mit benen eine§ ©amjon öon Safel in SSejug auf f^ein^eit

ber ^lugfü^rung toetteiferten. 5ll§ erfte f^^^ucfit ber nad^ >g)eblinger'§ Einleitung

auSgetü'^rten ^lebaitten, bürfte ba§ ^rämium für bie ©d^ulen öon 3ug beäeid^net

toevben. ^it 6mp|e]§lungen bc§ ^fluntiuS unb bei ©d^ult^ei^en am 9ll)^n tjer=

feigen, trat @. im 5^obemBer 1774 jeine ätoeite Otomreije an, fe[t entfd)loffen, in

9toni leinen bleibenben 2öol)nfi^ ju netjmen unb \xä) l)ier auSfd^lie^lid) ber Äunft ju

toibmen. S)er ßr^bild^of öon ßefarea, bie (Sarbinäle 3elaba unb ßaraffa fülirten

@. bei öerj(f)iebenen abetigen Familien ein, hk il)re 2Ba))pen burd) ©. fted)en litten.

3lllein bem frommen fd^üd^ternen ©tfimeiäer, ber fel^r langjam arbeitete,

fel^lten bie angenehmen Umgangsformen, bie bamalS einem fremben Mnftler in

9lom befonberS notfitoenbig maren. S)aburd§ gewann er nie einen eigentlichen

einflu|rei(^en 5protector. 3uerft trat ©. in ütom mit feinem ^rämium für bie

3lfabemie öon @. £uca§ auf, beffen 3ieöer§ nod^ 1845 benu^t tourbe. ^m
@tt)le ,g)ebünger'!e, nad^ antifen duftem fidt) weiter bilbenb, füt)rte ©. eine 9leil§e

päp[tü(|er ^ebaiHen au§, fo jene auf 6lemen§ XIV., nad^ einem 58ilbe öon

23attont, 1777 ol)ne l^ö^ern Sluftrag — jene auf ^;|8iu§ VI., in meld^er bie fpott=

füdt)tigen 9tömcr ein 0a8quiE unb eine ^nfpielung auf bie i^rönung ber S)id£)^

terin goritta entbedEen moUten. ©o l)atte ©. bei ben beiben bamal§ !^errfd^enben

9tict)tungen in 9tom fidt) feiner ©unft ju erfreuen. ®afür fonb feine ^Kebaiüe

auf ben SBunb ber ©d^meij mit granfreid^ (1777) mieber ol)ne 3Se[teIIung, nur

als 33etoei§ für bie 35efäf)tgung erftellt menigflenS im S^aterlanbe bie öerbicntc

?lnerfennung; fie trug i^m j. 33. ein @ef(f)enf be§ Sfiaf^eS öon ;iJu3ern (240 @t.)

ein. SBeniger befriebigte bie ^enfmünje auf bie ©d^lad)t bei ©empadt), ^u ber

®..e. ü. §aEer bie ^nfd^rift entwarf (1778). ^m Sluftrage bei «ölard^cfc

3lntici, 3!Jtinifter§ be§ tuipfäläifd^en .g)ofe§, ftad) ©. bie ^UlebaiHe auf bie 5Ber=

einigung ber ^ßfal^ mit SSaiern, unb biejenige auf .^urfürft ^arl S^eobor öon

^aiern (1777). UnglüdElidE) war ©. mit ber großen Senfmünje auf ^önig

©uftaö III. öon ©d£)Weben mit bem boppelten 9ieüer§, ba il)m ein ©dE)Winbler

mit ben ©tempehi burd^brannte. @nttäufc^t burdt) Den Unbanf be§ päpftlic^en

^ofe§, öon bem er wenigftenS eine SInftellung in ber öäöftli(^en ^Ilünje erwartet

l)atte — wie foldtje jur 3^^* \^^^^ beiben ßanbSteute 3. ^. unb ^. ^. 33orner

gefunben t)atten — f(^lo^ fid§ ©. an ben S)uca (Srimalbi an, ber als fpanifct)er

Slmbajfabor (Selegenl^ett fanb, il)n at§ ©iegelfted£)er ju befdiäftigen (1778). ^m
Sluftrage be§ gUitterS Nicola b'^lj^ara, fpanifd^en Elgenten, fü'^rte ©. 1779 bie

5JiebaiEe auf 9tapl)ael ""IRengS aui; 1781 bie S)enfmün3e auf bie britte ©äcular=

feier beS ©tanfcr 33oifommmffeg. S)a biefc 3lrbeiten !oum bem fel^r befct)eiben

lebenben .^iinftter ben nötl^igen 2eben§untert)alt öerfdC) äfften, fanb [id^ biefer be»

Wogen, bie ©teile eine§ S5erWalter§ in bem öon Sfofef ^elg öon gelbfirdl) geftifteten

^lofter ber ewigen 3lnbetung in "Stom auäune'^men (1778). S)aneben tag ©.

alterbing§ nod^ ber .ß'unft ob, fo rabirte er ba§ 33ilb be§ jüngft ^eilig gefprodt)enen

SBettler§ Sfofef Sabre , beffen 3üge et aud^ in einet ^ebaitte öerewigte. 2)a

War es Wieber ber ßarbinal Volenti ©onjagü, ber auf ^Betrieb feiner greunbe

in fiujern fid^ beS öerfannten ^ünftlerS anna'^m. 1783 mobettirte ©. in

Stoöenna ba§ Silb beS (SeneralS ber 3luguftiner(i)or^exren , ha§, jur S)ecoration

be§ iJtontifpij einer ^ird^e bienen fottte. ©. trug feinen San! ab burc^ bie

SJlebaiHe auf ben Sarbinal ©on^aga (1783), ber hierauf bei il^m jwei ^JtebaiHen

auf ben ^Prälaten SafteHi auSfül^ren lie^ (1784). x^üx ben ©ro^^^er^og öon

XoScana fd)nitt ©. ben ©tempel ^u einem ©cubo (1784). 5^odl) in 9laöenna

führte er bie 2)enfmün3e auf ^erjog 5)3eter öon ^urlanb unb ba§ ^römium ber

Uniberfität Bologna au§. S)agegen befriebigtcn bie beiben l§ier entworfenen
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^eid^nungen für bic SDenfmünje auf bie öiette ©äcularieier ber <B<i)iaä)t öon

©citipad^ ben 9tat^ bon ßiijern nic^t. ®iejer fenbete i^m 1786 bafür eine öon

bem berüf)mten '-Diäter i1ieI(i)ior 2Bt)i1(^, Sovftanb bev ^unftjc^ule in Sujetn,

entworfene ^eic^nung ju einer StanbeSmeboitte. '^aä) 9lom jurüctgefelirt, eben

im ^Begriffe nad) SSoIIenbung be§ i{)m öon feiner 9icgierung crt^eilten e^renöotten

3luftrage§ feine SSraut in ßu^ern jum Elitäre 3U führen, würbe ©. am 24. 5^o=

öember 1786 in feiner SBol^nung tion bem f(J)Iefifd^en ©raöeur Sluguft Söingen,

ben er oft unterftü^t l^atte, burd^ 24 ©tid^e fo öerWunbet, ba§ er am 1. S)e=

cemfier im ©pital feinen 2Bunben erlag. Um i{)n trauerten mit feinen Sanb§=

leuten ber grofee beutfd^e S)id^terfürft, ber getabe in diom anroefenb toar, unb

6'^or{)err ^Retjer öon .g)amt)urg, ber ©. in ber voyage en Italie ju ben größten

Mnftlern 9lom§ jätilte. S)er Sei(^en[tein nennt ben erft 44 Sfatjre atten J?unftler

in incidendij numismatibus nulli secundus. C^ne eigentlid^e tt)iffenfdf)aftti(^c

SSilbung, o'^ne ft)ftematifd§e ©tnfü^rung in bie .*Runft '^atte ©. burct) %k\^ bei

angeborncm Talente unter fdEjWierigen 5Ber!§ältniffen eine £|o]^c 33ottfomment)eit

at§ "^Jlcbaitteur unb ©iegelftec^er erlangt. Sfn großem unb ebtem ©til nad; bem

SBorgange ^ebtinger'g fid^ bilbenb, l^ätte @. unter günftigeren iöer^ältniffen, ge=

läutert burd^ ba§ i^eutx be§ 3Itter§, bei beftänbigem ©tubium be§ claffifd^en

^Ittert^umg gewi§ ©d^öne§ letften fönnen. 2)er fd^wei^erifdfie 'i)tumi§matifer Dr.

6. 5. J^rad^fel ftnbet bie ^rauenfiguren ©cl)tt)enbimann'§ lei(±)t unb äierlid^ wie bic

©d^öferinnen eine§ SBatteau, ben ©rabftid^el belüat toie berjenige eine§ S^ean

*Pierre 5)roj.

^. ö. Salf^afar, Safpar ^ofef ©d^menbimann, in ^of). dafpar S^ü^lin^s

©efd^icfete ber beften ^ünftter in ber ©d^Weij, 3ürid§ V, 123—127 (mit Silb

öon @.) — @rf)toeiäerifc^e§ ^ufeum, 3üric^ 1787, III, 883—910. — ^ 5f.

|)ol3^olb, ©upbl- äu Seu'g Sejifon V, 471—473. — ^. SBoljent^al, ©fia^en

3ur .ß'unftgefd^idtite ber niobernen 5Rebaillenarbeit, ^Berlin 1840. — @. (5. ^aUtx,

©diweljer ^ünä= unb Webaillen=6abinet, 1780. — Bulletin de la Societö

Suisse de Nuraismatique, Fribourg 1883, II, 10—15, 26—27, 49— 61;

Revue Suisse de Numismatique , Geneve, 1891, 86, — ö. ßiebenau , 2)ie

©c^tad^t bei ©empad^, 1886, 442—443. — 21. 3^nwijler, ^. ©(iiroenbimann,

gieiburg 1883. %% 0. ßiebenau.

StflttJCnffcIb : ^afpar ö. ©., geboren 1489, geprte einer fc^tefifdien abtigen

i^amitie an, weld^c auf Dffig bei Süben im gürftent^um Öiegni^ anfäffig war.

SSon SSiffenebrang getrieben, öeräid^tete er auf ba§ öäterlicl)e ®ut Offig äu

fünften feinet jüngeren 33ruber§ Sfo'^ann unb befud^te mel)rere Uniöerfitäten, 3U=

nöc^ft ,^btn, wo er fic^ 2 i^a^re auffielt um fid^ eine p^ere wiffenfc^afttic^e

Silbung ju erwerben, al§ fie burd^fc^niitlidt) bem bamatigen 3lbel§ftanbe eigen

war. Sn bie fd^teftfdtie ^eimat§ prüdgefe^rt, wibmete er fid^ bem l)öfif^en

Slienft unb öerlebte aunäd^ft öon 1509—16 fieben ^a^re an ben tleinen gfürften=

t)öfen äU Del§ unb 33rieg. ©eit 1516 befanb er fid^ im S)i;nft be§ .g)erjog§

^riebrict) II. öon ßiegni|, ber i^m gro^e§ 5Bertrauen fd)enfte unb it)n ju feinem

9tat^ ernannte, aud§ mit einer ßiegni^et ^43frünbe bebad^te. ©. war eine geiftig

tiefer angelegte, fitllic^ ernftere 5latur at§ bie Seute in feiner Umgebung. 2ll§

er 2utl)er"§ erfte reformatorifd^e ©dirifteu in bie ^anb befam, madt)ten biefelben

einen fo tiefen ßinbrurf auf il)n, ba| er fid) al^balb bem öon 2ßittenberg l^er

aufge'^enben neuen £id)t äuwanbte. 5ßorbereitet aber War biefe 235anbtung in

feinem inneren Seben burdt) bie mödtjtige ©inwitfung , bie er für baffetbe öom

Sefen ber ©d^riftcn 2;auter'g empfangen l^atte. ©eine Umwanblung ^n einem

entfd^iebenen ^nl^önger Sutt)er'§ unb feiner 2e{)ren öollenbete fid) burdl) ben ge=

waltigen ginbrud, weld^en ßutl^er'S ^luftreten unb 2öal)rl)eit§3eugni§ auf bem

9teic^§tage in 2öorm§ auf il)n mad£)te. ^m Sid)t ber i'^m neu aufgegangenen

26*
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ebangetifi^en SBal§rt)eit gerietll er Bei einfter ©elbftprüfung „in ©c^recEen Ü6er

ben Buftanb jeiner ©eele unb Begann mit f^uxd^t unb gittern an feiner ©eelen

©eligfeit ju benfen". S)a§ fortgelegte eifrige Sefen ber @d)riften ßut^er'S, tuetd^e

il^m leicht äugänglic^ tcurben, ba fte f(i)on feit 1516 in 33re§tau nadigebrurft

unb in ©(^lefien Weit öerbreitet tourben, füt)rte i^n tiefer in bie l^eitige ©djrift

l^inein, bie er „jtag unb ^todjt" ftubirte.

Sfnfolge biefer inneren Umtoanblung öerlie^ er feine äußere SeBenSfteEung

unb trat au§ bem S)ien[t am i)eräogIi(i)en ^ofe in ba§ ^priöatteben äurüi, Blieb

ober tro^bem ber öertraute Siaf^geber be§ ^er^ogS in fird^tid^en 2lngelegen!^eitcn.

SJlitten im äBinter, im S)ecemBer 1521, unternat)m er, bon Sut^et'g Sßort unb

SBerf unmiberftellidE) angezogen, einen ütitt nad) äßittenberg, um ßuf^er perfönlid^

!ennen ju lernen. 6r machte bort auct) bie 33e!anntfd)aft Äarlftabt's, beffen

ftürmif(^er ßifer unb fd)tt)ärmerifd)e8 3Sorge'§en nidE)t o{)ne ©inbrurf auf i!§n blieb,

toeil in feiner ©eele ein bamit l)omogener 3ug» toenn il^m auc^ noii) nic^t be=

tDu|t, borlianben toar. 2ll§ begeifterter 5lnl^änger unb SSertreter ber <Bad)e

Sutl^er'g felirte er naä) ©dfilefien 1522 mit bem 9}orfa^ äurüd, fic^ öffentlid^

aU einen foldien ju erflären unb ber reformatorifd^en 33elüegung, fo biel an il^m

lag, bie SBege ju bal)nen. @r tl^at bie§ ol§ne ©öumen, inbem er im Greife

feiner g^eunbe freubigen 23eifatt fanb. Sr trat für ßutl^er^S <Ba<i)e al§ feine eigne

mit begeiftertem Söort tior atter Söelt ein. @r l^ielt öffentlid^e SSerfammlungen

unb ^riöaterbauung§ftunben, in benen er mit berebten SBorten bie neue Seigre

öortrug unb ii^re Uebereinftimmung mit ber l)eiligen ©dl)rift nac£)toie§. ^n ben

^erjog brang er mit eifriger gufprad^e ein, in feinen Sanben ber 9ieformation§=

betoegung freien ßauf ^vi laffen.

|)eräog f^riebrid^ IL, ber nadf) bem £obe feine§ 1521 ol)ne Srben öer=

ftorbenen 33ruber§ ®eorg'§ I. öon 35rieg beibe piaftifd^e gürftentl^ümer unter

feiner ,§errfdf)aft öereinigte, fiatte bi§ bal)in jlDar fd^on burdf) ben perfönlic^en

6influ§ feine§ ©d^magerg, beä SRorfgrafen (Seorg öon SSranbenburg, eine notiere

SSefanntfdtiaft mit ber neuen ßel^rc gemonnen, aber bi§t)er au§ politifd^en 9lüdE=

fidC)tenboct) nod^ eine fet)r referbirte -Haltung ber 9teformationfebetöegung gegenüber ein=

genommen. 2lber bie begeifterten g^ugniffe ©d^toenlfelb^g bon ber burd^ 2utl)er

an8 Sid^t gebrad^ten 2ßa§rl)eit , bie ^nnigfeit unb Söörme , mit meli^er feine

SSerebfamfeit bem |)eräog ins ^erj brang, fomie bie Sauterfeit feiner ©efinnung

unb bie jeben 35erbad^t be§ @igennu^e8 au§fdi)lie^enbe Unab^ängigfeit, in ber er fid^

feit bem 2lu§tritt aus bem S)ienft am ^ofe befanb, brac£)ten eö ju Söege, ba^
ber .^ecjog fict) gteidjfaÖg bem neuaufgegangenen Sic^t entfd£)ieben äutoanbte, 5u=

mal als er fa^, ba^ in Siegni^ ber .^rei§ bet 3ln^änger be§ SBittenberger Sfte«

formator§ burd^ ben Sinflu^ ©d^wenffelb'S unb feiner bem ^Priefterftanbe ange=

l^örenben ^Ji^eunbe in fcl)nellem 2Badt)fen begriffen war. Unter biefen toaren bie

l^eröorragenbften 2lnbrea§ Slrnolb, ber Pfarrer bon Offig, 3lmbrofiu§ .^reifing,

^Jfarrer in äöo:§lau, unb SSalentin ^routmalb , ?lotar ber bifdCjöftid^en ^anjlei

unb ^anonitu§ in 9leiffe, öom iperjog iJi^iebrid^ al§ Sector an ba§ Sfolianniiftift -

nad^ ßiegni^ berufen, nad^bem er toegen feiner Hinneigung ju Sutl)er'§ Se|ren

fein ^anonifat in 9ieiffe üerloren '^atte. ©. fonnte feinem f^reunbe Sfo'^ann

^efe, bem ^ofprebiger be§ ^erjogS ^arl bon 5JtünfteTberg=Del§, be§ @n!el§ öoit

©eorg ^^obiebrab, ben ^erjog ^Jriebrid^ fd^on 1522 al§ nostrum patronum

evangelicae doctrinae rühmen.

5Jtit ©d^toentfelb'S begeiftertem (Sifer, ber nad§ allen ©eiten l^in 3U rüd=

t)altlofem SBefenntni^ unb energifd^em 23orge'^en in ©ad£)en ber üleformation (1X1=:

feuerte, mod^ten aber bodf) fein -^erjog unb mand^e feiner greunbe nid^t gleid£|en

©dliritt l)alten, toeil fie mit 33orfid^t unb 9tut)e weiter ju fommen unb ba§ 3iel

fidlerer ju erreidt)en l^offten. 6iner ber l)eröorragenbften unter it)nen war 3iol)ann
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^t%, auf ben er in tt)tebert)oItcn Briefen mit feurigen SBorten einbringt, feine

jurürf^altenbe Stellung jum ©öangelium aufjugeBen , unb o^ne ^enfc^enfurd^t

al§ ^rebigcr be§ göttlid)cn SBorteS öffentüd) |erüoräutrcten, freubig bereit, aUeS

für ßuf^er unb feine ©ad^e äu toagen. Stber ber bebäc^tige , üorftcl^tige

Sfol^ann ^e§, ber finge unb befonnene .^aufmannsfotin au§ Nürnberg, fonntc

ni(i)t getoiüt fein, bem 9latl^ feineS l^ei^fpornigen O^reunbeS 3U folgen, inbem er

in CelS bie äöal^rfieit be§ 6öangelium§, ol^ne Ülumor ju madien, fofitiü ol^nc

leibenfc^aftlid^eg ©eba^ren bertünbtgte, aber e8 bod) aud^ fo entfd^ieben tl^at, ba§

S. unb feine i^reunbe it)re Stiele auf i'^n ricl)teteu unb bem -^erjog feine 5ßgrufung

al§ ^^rebiger nadt) Siegni^ empfal)len. S)iefem fagte bie ru'^igc öorfid^tige Haltung
be§ ^o^ann §efe fel)r äu. (5r lie^ einen 9tuf an il)n ergel)en, erhielt aber, »ol^t

infolge be§ @influffe§ feineö SSetteri, be§ .^erjogg ^arl, eine ablel)nenbe Slntmort.

2luf |)e^*§ 6mpfel)tung mürbe bann 1522 Fabian (Sctel, angeblid^ au§ ©d^roaben

gebürtig, gum $rebiger an ber 9lieber= ober ^arienlirdie berufen. 5)tit il^m be=

gann bie öffentlidt)e amtliche Serfünbigung ber reinen ße'^re. Sin ^af)x barauf

tturbe ©ebaftian ©d)ubart , ein e'^emaliger ^Jiönd) au§ i?utmbadl) in ^raufen,

an ber So"^anni§= ober ©dt)to^firct)e angefteüt. ©ein ^^lad^folger al§ -l^ofprebiger

tourbe ein ^al^v barauf ein 2el)rer an ber aufblü'^enben ©dl)ule Jro^enborf'S in

©olbberg, i^oliann ©tgigmunb SQßerner. ^^teben @iiet öerlünbigte fd^on feit 1522

ber ^rebiger ^ieront)mu§ äöittid^ ba§ reine (Söangelium öon ber rec^tfertigenben

©nabe 6otte§. ^n gleidl)em ©inn totrften an ber £)ber= ober ^etri=5paul=Äird^c

feit 1524 ber ^rebiger 3}aleriu§-9iofenl)ain unb am S)om öor bem jl£)or 3U

ßiegni| ber fc^on genannte ßector 35alentin ^rautmalb. ®iefe alte lie^ ber

jg)erjog al§ $tebiger ber neuen ßetjre gemäl^ren; fie metben l^ier mit Flamen auf=

gefüt)rt, meit fie ben engeren Ärei§ öon reformatorifc^ gefinnten ^3tännern bilbeten,

mit toeld^en ©. atg ^ü^i^er unb 2;reibei in engftet ^erbinbung ftanb. @r übte

auf fie alle einen mäd^tigen ©influ^ auS unb fd^lug balb SBege ein, bie i^n unb

fie alle öon ßuf^er'ö reformatorifdliem SBirfen meit abfül^rten unb in fd^toär»

merifc£)e ©ettirerei ^inein gerat^en liefen.

3unäd^ft nod^ mit ßut^er in Ueberetnftimmung , Ite^ er e§ fid^ angelegen

fein, ben ^erjog f?fnebrid^ , nad^bem berfelbe eine gufammenfunft mit feinem

©d^toager, bem ^arfgraf @eorg öon Sranbenburg, auf bem ©röbi^berge gel^abt

l^atte, burd) marmen lebenbigen Setiröortrag immer tiefer in bie ©rfenntnife ber

eöangelifdöen 3öat)r'§eit eiujufütiren unb jur görberung ber reformatorifd^en J8e=

toegung anzufeuern. @lei(i)jeitig bot er in ber 3^^^ öon 1522—24 öermögc

feiner ausgebreiteten 53e!anntfc£)aft unter bem Slbet unb in ber SÖürgerfd^aft ber

©tobte be§ ßiegni^er f5ürftentl)um§ feinen ©influ^ auf Sßerbreitung ber reformato=

rifd^en Set)ren unb ^InfteÜung öon ^rebigern auf. @r unternal^m felbft p biefem

3wecE Steifen nad^ t)erfct)iebenen Orten, too e§ galt, bem SBibermillen, ber 2;räg=

l^eit ober falten gurüdl^altung mit berebtem 2öort unb mit geminnenber 2ieben§=

mürbigfeit, meld£)e§ it)m beibe§ in feltenem '^aa^t p ©ebote ftanb, au Scibe 3U

gel)en. @S ert)ettt ba§ j. 33. au§ einem feiner ja^lreii^en, im S)ienft ber ©ad^c

ßutl)er'§ gefdE)riebenen SSriefe öom S^a^re 1523, meldten er an Tonnen beS ^lofterS

äu Naumburg am Quei§ ri(^tet, unb in meld^em er feine f^reube barüber au§=

fpricl)t, ba^ „ba§ göttlid)e SGßott bei it)nen audl) fdlion angefangen fei ^u prebigen,

ja ba^ ba§ gbangelium i^nen täglt(^ öerfünbigt toerbe, mä^renb anbere J?lo[ter=

Jungfrauen in ©d^Iefien be§ lebenbigen 2Gßorte§ jum großen ©d^aben i^rer ©eelen

nod^ entbet)ren müßten". (5r bejeic^net i^rc „fromme d^riftlidlie *|iriorin al§ eine

Sieb^aberin be§ göttlid^en SöortS". @r beruft fid^ auf feine jüngfte ^Intoefen^eit

bei it)nen, bei ber er ju it)nen über biefe§ atte§ gerebet f)abe , unb barauf , bafe

man i^n bort aufgeforbert t)abe, balb mieber ju fommcn.
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©ein ^ijftonleiiei- für bie ateformation Beftimmte if)n Qleid^jeitig, an ben

SBtfi^ot öon 33re§tau in ©ad^en beö @t)angelium§ unb bet 9leformatton ber Äitc^c

\xä) ju irenben unb beffen ©eneigttjeit für biefelbe in ^njprucf) ju nel^men. ßv
if)at ba§ im Einfang be8 ^a'fiveS 1524 in ®cmeinf<J)aTt mit bem it)m gteid)9e=

finnten fd^tefifc^en (Sbelmann 3Jtagnu§ ö. Sangentoalbe in einem ©enbjd^reiben

:

„offene d)tiftli(f)e grma^nung an ben 33if(f)of Don S5re§tau", toorin et il^n

auffoi'bert, ba§ äöort ®otte§ 3U förbern unb eä louter, o^ne allen menjd^lic^en

3ufa| frcbigen p taffen, roie e§ einem ct)iiftlic£)en 33ifi^of ge3ieme unb ^aulu§

feinen £itu§ unb Simotl^eug baju ermat)ne, beffen ©pifleln ©eine ©naben ja

tägtid^ in Rauben "^abe.

%n] fein S)xängen toutbe in Siegni^ mit ®enet)migung be§ ^etf^ogS bic

förmliche (Erneuerung be§ ^ird)entt)efen§ bamit Begonnen, ba^ g-abian (SdEel am
Dfterfeft 1524 ba§ ?I6enbma'§l unter beiber ©eftatt auSt^eilte. ?lber wie öiel

fei)lte nod) an ber öffentlirf)en böttigen 3)urct)fül^rung ber fird)li(^en 9teformation

in ber ©tabt unb im gürftent^um, nadjbem bie fd^Iefifdfien ©tdnbe bereits im

^tjril auf bem Sonbtage in (Srottfau fid) für biefelbe erflört ^tten, unb glei(i)=

äeitig S3re§tau burc^ bie fiegreid^e SiSbutation , toe(dE)e ber jum v|^farrcr öon

5Jlaria SJiagbalene berufene i^o^ann ^t^ auf Sßeranftaltung be§ 9f{att|e§ Dom
20—23. Slprit ge'£)atten ^atte, bic @infüf)rung ber 9{eformation öollenbet '^otte.

Sm S5li(f auf biefe 33orgänge tonnte ©. nid^t unterlaffen, ben ^er^og öffenttid^

burc^ eine ©d£)rift ju mutt)igem unb entfd^Ioffenem Sßorgei)en pr Srneuerung

be§ !ird£)Iic£)en 8eben§ au§ bem Duett be§ @Dangelium§ ju brängen. (5r gab im

Sfuni 1524 eine ©d^rifi f)erau§ unler bem litel: „@rma§nung beö ^iPraui^g
etlicher fürne^mftcr ^Irtüel". (Sr toenbet fid§ ^ier an ben «^er^og mit ber ?luf=

forberung, bie ^a^e ber 9leformation je^t offen bor atter SBelt in bie |)anb äu

nc"^men unb träftig p förbern, ba ja mit feiner ^ufiinimung ba§ ©öangelium

in ©dt)tefien fd§on fräftig aufgegangen unb nid^t mel^r p bdmpfen fei. S)a§

Äreuj fönne atterbing§ nid^t ausbleiben; aber ein gut ©emiffen, auf Sl^riftuS

unb @otte§ Sßort attein gegrünbet, fei mel^r benn taufenb 3ßug. gfreilid^

Werbe man i^ üerleumben, ba^ er bei ber fird)lid§en Seränberung meniger bic

6^re @otte§ unb bic ©cligfeit feiner Untertanen, al§ feinen eigenen 5tu^en (bic

Äitdf)engüter) im Sluge ^ahe; aber er fei ber feften Ueber^eugung, bo§ göttlid^e

SBort mcrbe it)n berma^cn erteudf)ten, ba^ er audf) bie au§ gutem ®runbe an

i|n fattciiben ®üter au§ d^riftlidf)er ^iehi me'^r jur Unterftü^ung feiner armen

Untert^anen benu^en, al§ ju S3ermet)rung feiner dienten berroerttjen merbe. 6t

brau(f)e aud^ feine Unru'f)en unb [türmifd^en SSemegungen im SSolf ^u befürd^ten.

benn ba§ gemeine 33olf toerbe ja nid^t mit Ungcftümigfeit, mit S^erle^ung ber

©dt)tt)ad^en, o^ne Slufru^r, gan^ einföttiger 3Beife, atteS nadf) ber Siebe, mit

®otte§ SSort gele'^rt. SBenn atte eöangelifd)en ^^rebiget unb ^^farrer be§ SanbeS

©(Rieften fid^ üereinigten miber bie, roeldf)e nadi) bem ©ei^ tradEjteten, ein ärger*

lid^eS ßeben füfjrten unb nid^t ftubiren roottten, — eS fei unfereS ^JartS ober

3QßiberbartS, — fo merbc i^ebermann atSbann erfennen, roaS er, ber ^er^og, für

ein Sbangelium förbere unb ba^ nid^tS weiteres ^u befürdf)ten fei. @r l^abc

biefc§ ©d^reiben an it)n ricf)ten muffen geWiffcnS^alber, ba er ja nid^t unter ben

8e|ten genannt werbe. Welche bie lutfjcrifd^e ©at^e, — Wie e§ @tlid§e nannten,

e§ fei aber ba§ ©Oangeüum — förberten. 6S ift biefen Sinmivfungen ©d^iWenf-

felb'§ jUjufd^reiben, ba^ ber .g)er3og 1524 ein „öffentlid^eS ^Jtanbat" erlief, in

wetd£)em er atten ^Prebigern in feinen ßanben gebot, fortan ba§ SBort ©otteS

auf ©runb ber f)eiligen ©df)rift unb o'§ne atten menfd^li(^en 3"!^^ ä" fiebigen.

Signier ^atte ©. al§ begeifterter 2ln'f)änger 8ut{)er'§ bai 9fteformation8Wer!

im i5fÜT^flent^um ßiegni§ im ßinitang mit ßutl^er^ä S3ovgef)cn fräftig geförbert,

Sittmätitid) aber trat bei i'^m eine innere S)ifferenä mit 8ut|et'g Seigre ^u Sage,



Sc^wenffelb. 407

bie QUt principicüen ©egenlö^cn beiul^te. ^unäcfeft be^og [ic^ biefe S;ifferen3 auf

bie 2e'^xe öon ber 3fierf)tfettiguiig, öoi bercn 3]lifeöerftanb unb ^Jlifebraud^ ex in

bet ongeiü^rten gd)riit toointe, tüie er bie§ fc^on in bem Züd berfelben an»
beutete: „grmatinung be§ ^ipiaud^g etlid^er tünie:^mfter 3lrtifel, au§ toeld^er

Unöeiftanb ber gemeine ^ann in fleifc^lid^e gtcil)ett unb Sftrung gefüt)it roirb".

3n ungebulbigem @ifer foibcrte er bie fid)tbaie f5tuc£)t eine^ neuen, in ©ctt ge=

l^ciligten 2eben§, bie bocf) evft aHmälilid) qu§ bem neu in bcn ^IdEet be§ 35olfS=

lebens geftreuten Samen be§ 2Borte§ t)on ber olleinieligmac^enben (Snobe @otte§

in (Sf)ri[to ertDQcE)fen fonnte. ^r l)atte iHed^t mit jeinem cblen Springen au] 6r=
neuerung be§ inneren 2eben§ ber l^errfdfienben 3u<^l' ""^ (Sittentojigfeit gegfn=

über im ©egenfa^ gegen ein bIo| äu^ertidieä 5Be!enntni|. ?lber mit bem ^i§=
braud) ber Stedjtfertigunglle'^re äu ©unften eines unget)eitigten ßebcn§ befömpite

er bie reformatorifc^e fd^riitgemä|e gaffung betfelben, unb fe|te bie 3ftcd)tievtigung

in einen innerlid)en .^eiligungäproce^ ber ©efinnung, ber eift bie ^olq^e ber 6r=

fat)rung bon ber red^tfertigenben ©nabe fein fann. ^aju fam ein anbeiev C^cgen»

fa^ in Sejug auf bie 3lutfaffung ber ©nabenmittel in SDort unb ©acrament.

3n ber berechtigten SSefämpfung bei blo^ auf ben 93ud)ftaben ber t)eiligen Sd)rift

t)0(^enben tobten @)tauben§ unb in ber fcl)riTtgemä^en Betonung beS auS bem
äBort 3U fd^öpienben 6eifte§ unb !s3eben§ tam er allmätilid) nid)t b(o^ ju einer

@eringfct)ä^ung, fonbern fogar ^u einer SJcrtoerfung ber in bem 2Bort ber Schrift

angegebenen gorm unb ?lorm ber ebange(ifd)en 2Bal)r'^eit, unb fe^te bem S)rängen

Sutl)er'§ auf ba§ in ber f)eiligen (£ct)riTt gegebene 2Bort ©otteg al§ ^lussbrucE ber

objectiben £iffenbarung§ma!^rt)eit bie unmittelbare Erleuchtung burd^ ben t)eiligen

©eift, bai innere SBort, entgegen. 3" einfettig m^ftifcJier unb fubjectibiftifdier

giic^tung läfet er bie obiectiöe Oteaütät ber in bem 33uc^ftaben üerfa^ten unb
bargebotenen S(^riftmat)rt)eit in einem fubjectiben @rteud^tung§t?organg aufgellen.

S;ie objectibe 2lügemeiut)eit ber Offenbarungsmai^rfieit mirb in einen atomiftifdjen

3inbiöibualismu§ aufgelöft; bie gro^e 2Bat)r!)eit öon ber dintieit äroifc^en SJßort

unb @eift, U)ie fie ßutt)er bezeugte, roirb burd§ bie öo§rei|ung be§ le^teren oon
jener unb bie Sntgegenfe^ung be§ ©eiftel gegen bag 3Bort aufge()oben. @§ fotgt

barau§ bei (5. mit ^iotl^toenbigfeit bie nac^ feiner SReinung aud) äu^erlid) in

ber ^ir(i)e ju bolljie^enbe Unteifi^eibung ^roifdien ben ücn bem ©eift roal^rl^aft

@rleu(i)teten unb |)eiligen unb bem fleifrfilid^ geridjteten großen .g)aufen. '^m ©egen*

fa^ gegen bie SBo^rl^eit in ben ©leid^niffen öom Sauerteig, üom Unhaut unter

bem 2Beiäen unb ben guten unb faulen gifdEien forbert er mit fd:)roüimevif($em

Sirängen bie 33ilbung einer t)on ber ''JJiaffe ber '31amend^riften unb allem fleifd)=

lid^en S^riftentf)um abgefonberten ©emeinbe ber unter unmittelbarer @rleu(i)tung

burd) ben ©eift oon Oben fteljenben roa'^rtiaft ^eiligen. 58on biefem ©tanb=

vunft ber inneren, nic^t burcf) ha^ objectiöe Mittel beö geoffenbarten SBorteg

Dermittelten @rleud)tung mu^te er auc!^ in ber (&aciamentslet)re bie obfectioen

Sacramentegaben in it)rer SBerbinbung mit bem fid)tbaren ^eiäim berfclben ^u

Momenten fubfectiDer ©eiftestoirfung !)erabfc^en unb bie öon ß^rifto felbft ein=

gefegte äußere §anblung nad) i^rer objectiöen 33cbeutung alg Glittet ber

©pcnbung realer ©nabengaben gcringf($ä^en. So tiefe er fid) über bie ^inbet=

taufe bat)in auö, bafe biefe nur ein äufeertid^er ©ebraud§ fei, infofern ben ^inbern

bod) ber lebenbige ©taube naturgemäß fe'^Ie.

©ein ©egenfa^ ju ßnt^er fam befonber§ auf bem SBoben ber 9lbenbmal§Ii=

lel^re, nad)bem ber iJlbenbma^tgftreit jroifd^en ßutf)er unb 3^i"9^i ausgebrochen

roar, 1524 ju fc^arfem 2luSbrud. ^ad^ bem bisher ©efagten fan/; e§ nid^t be=

fremben, roenn er e§ einer bcfonbern Eingebung be§ ©eiftce, einer „peimfud^ung

öon Oben" ^ufc^rieb, ha^ nad£) feiner 2luffaffung bie SBorte (Sl^rifti: „S)ics ift

mein ßetb" fo ju tjerfte^en feien, bafe „mein Seib" Subject unb „bieS" ^räbicat
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fei. 91q(^ bieder umgefet)tten unb öei-fet)rten f^affung ber ßinje^unggtoorte beS

2l6enbma'^I§, mit toelc^er er ätoi?d)en ber tutt)eri|(i)en unb ber Hofe jtimboltjd^en

Deutung 3tt5ingti'§ eine ^ittelftettung einnel^men toitt, l§abe ©l^riftuS lagen tootten:

biefeS, nämlicf) 33rob unb äöein, jci fein Seib ; toaS für ben Seib SJrob unb

Söetn als ^'la'^rungSmittcl fei, ba§ fei er mit feinem Seibe, nämlid^ eine für bie

©eele äubeieitete, fte nä^tenbe ©peife. @r bejog ficf) babei auf bie SBorte ^e]u ^oi). 6,

bie tiom 3lbenbma'^l gar ni(i)t l^anbeln. Ärautioalb unb Sdel ftimmten it)m bei.

S)ie luf^erifc^e Deutung ber ßinfe^ungSmorte öon einem realen @enuB beä

ßcibe§ unb SStuteS ß^rifti erftärtc er für Slbgötterei, inbem er nur if)re bilbüd^e

SSebeutung gelten lie^.

@r glaubte tro^bem, Sut|er'§ 3uftinimung ju feiner 3luffaffung ju gewinnen,

toeit er biefelbe al§ eine il)m gegebene Offenborung anfafe! @r begab fii^ nad)

SBittenberg unb ^atte am 1. S)ecember 1525 eine Unterrebung mit ßut^er, beren

f^olge tro^ fpäter mieber^olter 3}erfu(i)e einer ?lu§gteic^ung ein öölliger SBruii)

Sut:§er'§ mit il^m toar. 8utt)er bejeic^nete t^n „neben ^arlftabt unb 3*0^^9^^ ^^^

ben britten Äopf ber öerberbli(i)en facramentirerifd^en ©efte". @r l^atte tl)m bei

jener Unterrebung gefagt, ba^ er ftc§ bei fold^er ©efinnung lieber öom Slbenb»

mat)l fern Italien folle. ©. t^t bieg totr!tid§ nad^ feiner 9tü(ffe'^r unb fein

iBetfpiel unb @influ| bemtrfte, ba§ bie ©eiftlid^en in ßiegni^ 1526 einen foge=

nannten ©tittftanb eintreten liefen, nämticl) bie einfttoeilige @u§|)enfion ber S5er=

roaltung be§ 2lbenbmal§l§ für bie (Semeinbe. S)er ^ex^og, gab feine Sintoittigung

in ber 5)leinung, ba^ e§ ftd) I)ier um 3lu§tragung einer blo^ roiffenfd^aftlidien

Streitfrage '^anbele. ^o^ann ^z^ l)atte Suf^er über atte biefe Sßorgänge

SSerid^t erftattet unb Sut^er anttoortet il)m am 22. ^Ipeil 1526 mit ^intoeifung

auf ben eigenttidf)en ©treitpunft. S3i§ je^t l^abe man mit eitel faulen Teufeln

äu fämpfen getiabt, je^t ^anbete e§ fi(^ nicf)t me^r blo| um ben ^ompf über

ba§ toa§ ankert) alb ber ©djrift liege, fonbern über ba§, toaä in i§r felbft fte^e.

äöäl^renb fintier unb SSugenl^agen ©d^toenffetb'S unb ^rauttoalb'ä S5ertl)ci=

bigungäfd^viften , bie jener beiber 33e!ämpfung ber 3tt>ingli'f(^en 8et)re auf fic^

belogen liatten, befämpften, erfolgte (1526) aud^ eine abtoeifenbe ©rllärung ber

aSreSlauer jLl)eologen, 3^ol)ann ^e^ unb 2lmbroftu§ ^JloibanuS, in ber bie ©d^men£=

felb'fd£)e @r!lärung ber 6infe^ung§morte unb bie 2lu§beutung ber SGßorte 6l)rifti

^0^. 6 öom 2lbenbmat)l abgetoiefen njirb unb e§ bannl)ei§t: „@§ ift beffer, toir

l^aften an ben einfad)en SBorten Sl)rifti al§ an eurer 9lu§legung, für bie toir

!einen anberen ©runb fel)en, al§ ben oft gerühmten ÖJeift".

S^njtoifdtien tjatten öon SCßeften l^er bie äöiebertäufer in ©dilefien auf öer»

fdt)iebenen Söegen Eingang unb einzelne glüd^tlinge biefer ©ecte auc^ im 2ieg=

ni^er ßanbe auf ©d^toenffelb'S 3^att) 3uflud^t gefunben. gabian Mtl neigte

ftd| ber in Siegni^ einbringenben miebertäuferifdien Bewegung p. ©. l)atte fd^on

bei jener Unterrebung mit Sutl^er bie toiebertäuferifdlie fc^toärmerifdie Sfbee öon

ber 2lufric§tung einer ©emeinbe ber öon ben falfd)en Sliriften burd§ ftrenge

^ird^eujud^t ju unterfd^eibenben toa^ren Sliriften unb <g)eiligen eifrig öertreten.

©eine geringfdl)ft^igen äeu^erungen über ben Söert^ ber i^inbertaufe mürben mit

ben toiebertäuferifd^en Umtrieben in 5Serbinbung gebrad^t, in beren ©efolge aud^

in Siegni^ fid^ eine fectirerifd)=fc^tDärmerifd£)e Semegung gegenüber ber fird£)lid§en

Orbnung unb ©acramentgöertoaltung ju ertieben bro^te. ©., ber beS §eräog§

@unft unb 5ßertrauen nodl) immer genofe, foba^ biefer in ben klugen be§ ^önig§

i^erbinanb al§ Sefd^ü^er be§ ©d§toenffelb'fd£)en 3lnl^ang§ galt, fonnte ber mieber»

täuferifd^en SSemegung, bie übrigens nadE) ben 3]orgängen in beutfd^en ßanben

als eine aui^ gegen bie ftaatlidl)en Drbnungen feinblid^e angefel)en tourbe, nid^t

^alt gebieten, ba er ja felbft, obmo^l er mit ben äöiebertäufern nid^t gemein=

fd^aftlidlie ©adl)e mad^en toollte, mit feinen toegtoerfenben 2leu|erungen über bie
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giof^tüenbigfcit öuBetex gotteSbienfttid^er formen unb ftrdittdier Hebungen, tn8=

Bejonbere be§ 2BoTt§= unb ©acrament§bienfte§, i^ren 3In[i(l)ten unb SSeftrebungen

a5oxjd)ub Iciftete, fobafe fie mit i^m gemein|d^aftli(f)e ©ad^e 3u mad^en fud^ten.

@r tDurbe immer meJ)t als baS gefät)tlic£)e ^au^jt ber |ectirerifd£)en unb n)ieber=

täufetifd^en SSewegung in ßiegni^ unb in ben £iegni|er ßanben angeje'^en. @§
f)ül\ ebenjolüenig ben Don il§m abhängigen ©eiftlic^en etlt)a§ ju ifirex S5er»

ttieibigung gegen ben 2}ortt)ur^ fectireti^d^ex (5d£)tDärmei-et, ba^ fte fidE) bem .^önig

fjetbinanb gegenüber in einem eignen SBefenntni^ ^vi redE)tfertigen juchten, wie

i^m jelbft jur Üöibertegung ber gegen i'^n ert)obenen 53ortDÜrfe unb jur SGÖairung

feiner @ad£)c, bafe er eine S3ert!^eibigung§jd^ri|t öeria^te, bie er 1527 an ben

SSifi^of öon 23re§lau rid£)tete, unb in ber er Sutfier unb ben ^ßapft al§ bie beibcn

2öiber|a(^er ber 2ßaf)rt)cit gegenüberfteHte mit ber 2lufforberung an ben 23ifd£)of,

„ba§ rechte bittet ätoifd^en ^ap[t unb ßutt)er ^etbeiäufüt)ren", ®er 9li^ ätt)if{i)en

iiim unb ^^o'^ann §e| tourbe unfieilbar, aU er biefem in ber ©d^rift de cursu

verbi, einem ©enbf^reiben an ßorbatuS in ©traPurg, tt»eld£je8 er auö bem 5pfarr=

]§au§ äu Sßo'^tau tjom 4. ^är^ 1527 batirte, einen iörmtid£)en 9lbjd£)ieb gab.

5Jlit ber ganzen lut^erijd^en 9leformation mar für immer jebe Söerbinbung unb

25erftänbigung abgefct)nitten, at§ feine o^e feinen SBitten bon 3^ingli !^erau§=

gegebene Sd)rift „^ntceifung über ba§ ^Ibenbmal^l" 1528 erfd^ien, in toelc^er

ßutt)er'§ ^uffaffung f)eftig angegriffen tourbe. @§ tiattc bem |)er3og g^ebric^

nur gefdf)abet , ba| er ^u öermeintlid^er äBiberlegung ber gegen it)n wegen SBe--^

fc^ü|ung ber facramentirerifcf)en ©d^toärmerei ©^menffelb'S unb feiner ©enoffen

öon i^ei^i^in^inb unb feinen 9tat^gebern ert)obenen SSorwürfe in ^^erbinbung mit

ben Siegni^er @eift(id^en am Wartinitage 1527 eine (Srftärung berfetben über

ba§ 3lbenbmat)l Deröffenttic^te , in ber gerabe^u it)re mit ber fd^toenffelbifdEien

Seigre übereinftimmenbe 3luffaffung ati bie allein fd§riftgemä^e üorgetragen

tourbe. 25ötlig argIo§ unb in gutem (Stauben ^atte er gemeint fic£) gegen bie

Slnflage fectirerififier ©ct)lDärmerei ju öertoatjren. ^un tourbe er öon lut^erifd^er

unb öon faf^olifctier ©eite l^er gebrängt, ben gefät)rtid£)en ©d£)toärmer au§ ßiegni^

äu entfernen. S)er Äönig ^^erbinanb erlief am 1. 2luguft 1528 ein fci)arfe§

5Ranbat gegen bie eöangelifd^en ße^ren unb bie öon ber faf^olifdEjcn Äirdt)en=

letire abtoeid^enben ©ebräud^e, inSbefonbere gegen bie Sfrrungen wegen be§ Slbenb=

OTat)I§ unb gegen bie SGßiebertäuferei, inbem bie gan^e reformatotifd^e ^Bewegung

mit biefen 3lu§Wüd^fen f|)iritualiftif(^ = m^[tifc£)er Olid^tung pfammengcworfen

tourbe. 5£)em ^er^og griebricE) ^alf eine 3(lemonftration bagegen nid^t§. @r fa"^

fid^ öon ftrcngen Wa^na^men be§ ^önig§ bebro^t, wenn er ©. nic^t entfernte.

Unb fo öerliefe biefer ßiegni^ unb ©d^Iefien freitoiHig 1529. @r toollte baburd^

einerfeitS bem ^tx^og bie fc^meralid^e ©rfa^rung jener 5JtaBna!^men erfparen,

anbererfeitS aber aud£) für feine ^perfon nid£)t de agnita Dei veritate cedere aut

tantillum abnegare. @^ toar bie ^ödCifte 3eit, bafe ^erjog ^friebridE) nac^

©d^toen!fetb'§ 2Beggang gegen bie in ber Xfiat in fird^lic^er unb bürgerlid^ct

§infid£)t immer gefäf)rlid^er um fid) greifenbe toiebertäuferifd^e unb fd£)Wärmerifd^e

^Bewegung einfdiritt. 5et)tte e§ boct) nid£)t an fdt)limmen fectirerifdtien SSeflrebungen,

bie fogar auf 3Ibfd^affung be§ geiftlid^en SlmteS gericfitet toaren. ©ine äicmlid^

ftarfe toiebertäuferifd^e ^Partei in ©d)leften toanbte ftd^ 1529 an bie f^ürften unb

©tänbe, um if)re ßel^re ju bertt)eibigen. @§ tourben bie entfdtyiebenften (Senoffen

©ct)toenffelb'§, 9lofenf)ain unb Md, au§getoiefen. ^n ber ©raff (^oft ®la^ öerbreiteten

fte bann mit anbern, bie i^nen al§ 2Iu§getoiefene nadfifolgten, bie ßet)ren ©i^toen!»

fetb'§. 3)iefcr begab fid^ äunäd£)[t nad^ ©traPurg, too er äuerft fünf ^a^re lang

in freunblid£)em SSerle^r mit ben bortigen ^^rebigern Sapito, Sucer, S^U ftanb. 2lber

als aud£) bort ba§ ©ectentoefen immer me^r um fid§ griff, .trat auf 33ucer'§ 5öer=

anlaffung 1533 eine ©^nobe ber ©trapurger @ei[tlid£)en jur §8erat:^ung über
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^a^natimen jur 2lu|re(i)t^altung ber ürcEittd^en Cibnung äujammen. @. erjd^ien

aud) auf berfelben, um |ür 9fteIigion§frei]^ett feine ©ümme ju ergeben unb fid^

unb feine ßet)ven gegen ungered^te Eingriffe äu öertt)eibigen. @r fa'§ fid^, als in=

folge ber Serotfiungen biefex* ©^nobe [trengexe ^afenatimen gegen bie ©cctitet,

befonberS gegen bie JEßiebertäufer ergriffen würben, baburdE) üeronla^t, ©trapurg
äu üerloffen. ^laä) fürjeren 2lufentl)atten in Slugsburg, @pet)er unb toieberum

in ©troPurg t)ielt er fid^ fünf ^a^re tn Ulm auf, tion wo er mit unüerminberter

3lü{)rigfeit feinen 6influ§ bi§ in Sßürttemberg f)inein ausübte, foba^ bie ©tönbe

bort fidt) genöt|igt fa^tn, beim |)er3og üon SBürttemberg borüber 0age ju

fül§ren.

3ur 3lu§gtei(^nng ber jtoifd^en i{)m unb ben oberbeutfd^en Jl^eologen be=

fle'^enben ©egenfä^e mürbe auf feine SSitte in S^übingen 1535 ein tt)eoIogifd()eg

®efprä(i) über bie ^^prebigt be§ SßortS unb bie SSerwaltung ber ©ocramente, fo=

wie über{)aupt über bie fird^lidf)e Drbnung unb Uebung gehalten. 5lber bie §ier

getroffene 53exeinbarung, noct) meld^er er bie äußere ^ixä^t nidt)t anzugreifen, unb

fie i^ nid^t a(§ 3"ftöiei-' ber Äird)e anjufe^en, fonbern in ^rieben mit ii)m p
leben öerfprad^en, l)ielt nidE)t lange üor. S)ie inneren ©egenfä^e brachen tDieber^

l^erüor, ai§ ©. bei weiterer ©ntwicElung feiner Slbenbmal^lSlefire unter Sefämpfungi

ber 3ft'in9ti'f'^fn 3luffaffung öon ber ^ßerfon S£)rifti in 35epg auf ba§ 2lbenb=

mat)l in einer ©(^rift: „©ummarium etlicher 'Slrgumente, ba^ 6f)riftu§ nact) ber

IRenjdtilieit l)eut feine ßreatur, fonbern ganj unfer ®ott unb ^err fei", 1539,

bie 53e^auptung aufftelltc, ba^ bie 3Jlenfcl)l)eit ß^rifti feine ßreatur ju nennen

fei. (Segen biefe Öetjrc öon ber „3}ergottung be§ 5teif(^e§ ß^rifti", wie er ftc

nannte, trat ber Ulmer ^rebiger Martin ^^et^lt öffenttid^ auf unb bewirfte beim

9(lat^ nadt) einer öon bemfetben angefteüten Untei:fudt)ung feiner ßel)rc feine 3lu§=

weifung au§ Ulm. @r fd^rieb gegen bie öon ben ©dEjWeijern, namentlid^ 3(oad^im

SBabian in ©t. ©aflen, au§gefprod)ene ißerurtl)eilung fetner Cel/re al§ einer

eut^dt)ianif(i)en ^e^erei 1540 unter bem 2itel: „@ro^e ßonfeffion" eine S3er'

t^eibigungSfdirift jur 33egrünbung feiner Seigre. ?l6er auf Setreiben i^xeiiiV§> würbe

über it)n unb feine ße^re 1540 auf einem ßonbent ber 2l|eologen in ©d§malfalben

ein 2ßerWerfung§urt^eil au§gefptod)en, weld)eg jur ^olge t)atte, bo§ er, ftet§ öon

SBcrfolgung bebro^t, nirgenbg eine bleibenbe ©tätte fanb, wäl^renb er bei feinen

äa^lreid£)en ©önnern unter bem Ijo^en unb nieberen Slbel abwed^felnb 3ufiutftt

fanb, unb fein ^ame qI§ ber eine§ gefä^rlidien ©d§wärmer§ tnxä) ganj S)eutfrf)=

lanb öerrufen Warb unb feine ©d)riften öerboten, l)ie unb ba aud£) oernid^tet

würben. @§ war »ergebend, bafe er in naioer IReinung öon ber 5Jlöglid)feit

einer 2Iu§g(eid)ung ber ©egenfä^e e§ immer wieber öerfuc^te, mit Suttjer unb ben

il)m gteidigefinnten 2^eologen fidE) ^u öerftänbigen. ©o überfanbte er Sut^er

1543 einige gegen bie ©d^wei^er gef^riebene ©dt)riften mit l)ir.äugefügten 2lbfd^nitten

au^ Sutt)ev'g ©d^riften, in benen er feine eigenen ©ebanfen wieberjufinben meinte.

fiutt)er gab fie bem 33oten mit einer fel)r f dt)arfen ©rwiberung jurüd. inbem er in biefer

©enbung einen 9)erf udti, if)n ^um SlbfaE öon ber 3Bat)rt)eit ju oerleiten, erblidfte. @benfo

würbe ber SSerfud) einer 'Ännät)ccung an Srenj öon biefem abgewiefen. @S
fonnte nidt)t 3ur Ueberbrücfung ber ßluft 5Wiid)en il^ni unb ben reformatorif(f)en

3;i)eotogrn bienen, ba^ er öon äußerer fird^lidier Drbnung eigenttidE) nur bie

@inri(^tung einer Äirdtien^uc^t unb bie Srridl)tung eine§ i?ird^enbanne§ al§ 23er*

mittlung eine^ Wal^ren ®emeinfct)aft§leben§ in ber Heiligung anerfennen Wollte,

Womit er freilid^ in SBiberfprud) mit feiner ße^re trat, bafe ber wa'^re ©laubc

ot)ne SJlittel bem ^enfd^en burcl) ben ®eift gegeben werbe. S)er ©egenfa^

äwifd;en il§m unb bem georbneten 3Imt unb ,^ird)entl)um mu^e immer grölet

werben, je me!^r er mit gefteigertem Sifer fortfutir, ©d^riften erbaulid^en, he*,

le^renben unb polemifd^en i^n^altS abpfaffen, unb biefe wie feine früierenj
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©d^ttlten öon Jpau§ ^vl ^auä, öon 5]ßerfon ju 5ßetfon, öou Drt ju €it ju öer=

breiten, je offenfunbiger er mit feinen ^Inl^ängcrn fid) öon ben fitc^Iid^en Crb=
nungen unb ®otte§bienften fern f)ielt, unb je einiger er feine @efinnung§=
genoffen in ^Ptiöattjerfammtungen um fid§ fd)aarte, um ^ier im Greife „ber ©tiöen
im Sanbe" feinem unb il^rem StBauungöbebürfni^ ju genügen unb bie Si^aar
feiner ®eftnnung§genoffen ju üermel^ren. ^n ber 3eit öon 1554— 1558 mürben
jä'^rlid^ auf ben Söerfammlungen ptoteftantifc^er ©tänbe immer neue ^IRa^nol^men

gegen il^n unb feine Slnpnger ergriffen. S3efonber§ mürbe in SOßlirttemfeerg auf
Unterbrüdutig ber ©(i)toenfTelb'f(i)en Secttrer 33ebQ(j^t genommen. <B. brad^te

tro^bem in biefem ßanbe bie legten ^a't}xt feines SeBenä ju, inbem er ein uner»

mübti(i)er 5Riffionar unb Üteifeprebiger für feine ©adie bi§ an feinen Job blieb,

ber am 10. S)ccembcr 1561 in Ulm erfolgte.

3lufeer ben 3at)lreic§en 'änt)ängern in SSürttemberg mar in feinem ^eimat^=
lanbe ©i^tefien nad^ ben 2Ra§na^men, bie ber ^perjog griebrid) infolge tt)ieber=

'Wolter ftrenger 5Ranbote beg .ßönigl g^i^^inanb gegen fie ergriffen t)atte , bie

(5d)aar berfelben immer nod^ groß genug , um eine eigene , ein [tilles prüdgc'
äogene§ fieben fü^renbe ©ecte ^u bilben, bie fid^ öon ber öffentlidf)cn i?ird^en=

gemeinfd)aft burd) @ntl)altung öom ©ebrauc^ ber ©acramente fern t)ielt unb
bereu ©lieber wegen i^xt§> ernften df)ri[ttid|en 2ßanbel§ allgemein gead)tet mürben.

(Sie f)atten l^auptfäi^lid) i^re Söot)nfi^e in ben Ortfc^aften ä^ifc^en ©piperg öon
^robft^ain unb bem ©röbifeberge big nadl) ^öroenberg l^in. 6in %1)t'\i berfelben

fd)lD^ fid) im 17. Sfa^r^unbert ben ?lnl)ängern oon ^afob 33ö^me an, mit beffen

5Rt)ftit bie ©dimenffetb'fd^e 's^e^re einen tiefen Sermanblfd^aftö^ug l^atte. 2)ie

2lufmerffam!eit ber faiferliefen 9legierung, bie entfpred^enb ben im 16. ^a^X'
l^unbert gegen bic Söiebertäufer unb ©ectirer ertaffenen fc^arfen ^anbaten bie

ööEige ^u^rottung berfelben neben ben gegen bie 58efenner ber 'Sluguftana er=

griffenen getoaltfamen ^a|na^men fid) ^um 3iel f^^te, würbe burd) ba§ Sluftrtten

einel ^^^rebigerS S)aniel ©d)neiber in ©olbberg gegen bie tiefte ber ©ecte infolge

ber Don i^nen an feinen 'iprebigten geübten .^riti! auf biefe ©tiücn im ^anbe

gelenlt. @§ tourbe 1719 in ^arperSborf eine iSefuitenmiffion^ftation ju i^xex

Sefc^rung errid)tct. Sie SSerfolgungen unb 33ebrüdungen, bie fie oon ben

Siefuiten ^u erbutben Ratten, unb bie ^nfeinbungen, bie fie gleidijeitig öon ben

lut^erifdl)en ^saftoren erfut)ren , nötl)igten einen beträc^tlid^cn Zt)nl jur 9lu§=

roanberung nad^ bem benad^barten <Sacf)fen, öon mo fie aber, ba fie feine @r=

taubni^ äur 3lnfiebelung empfingen , nat^ .'poüanb unb @nglanb jogen. @irt

S^eil ging über bae '»Uieer unb fiebelte fid) in 5pf)ilabelpl)ia an. 'üoä) ift ^u

ermät)nen, ba^ biefe @emeinfcE)ajt in ©d^tefien auBcr bem 3lnfc^lu^ einiger ^it=

glicber ber ©ecte an bie ^ato'b 5Böf)nüfd^e Bewegung aud^ baburd) me^r unb

mel)r eine 3lbbrödelung crful)r, ba| bie öon ^aEe auö im 18. ;3al)r^unbert

einbringenbe pietiftifdE)e Sßeroegung mit if]rcm S)rängen auf innerlid^eö .g)erjen§»

ctjriftent^um eine ^In^al^l ber ©climcntfetbianer an^og. ©o mürben fie benn aud&

öon ben SSerfolgungen mitbetroffen, melclie bie fatferlid^e 9legierung mit §ütfe ber

Sfefuiten gegen bie pietiftifi^gefinnten 'ilJaltoren unb bereu Sln^änger in ©cene

fe^te. angebtidl) um ba§ lut^erifc^e SBefenntni^ in feinem 9tedt)t§beftanbe gegen

©c^märmerei unb ^e^erei ju fd)ü^en!

Unter bem preuBifdien ©cfptc: t)örten biefe 33ebrüdungen auf. f^riebridl) II.

geftattete ben nod) in ©djtefien in ber angegebenen ©cgenb Dorl^anbenen ©dt)roen£=

felbiantrn ööEige Steligionsfreil^eit unb ?lufnal^me in allen preu§ifdl)en Sanben

mit unbef(^ränftem .^anbel unb SOßanbel, unb ba'^nte baburd^ für fie bie 2Bege,

jur georbneten ^irdl)e fid) iurüdaufinben, toa§ in ber 3:'^at aud) allmö'^lid^ gef(^a!^.

@g blieben nur öerfdfiroinbenb Heine 9iefte übrig , bie in einem frommen gott=

feiigen ©tillleben nad^ pietiftifd^er 2lrt it)ren 2Banbel rül^rten unb in tteinen
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Sonbenttfetn nebft ben öon ber Tationalifttjd^en ^rebtgt unBefnebigten firc^tic^en

(Semeinbegliebetn t'^re geifttid^e 9ta^tung unb Erbauung fanben, 3um 3eic^en

i^ret S)an!batfeit gegen Äönig griebrid) II. wibmeten unb überfanbten bte ©c^men!»

fetbianer in $f)ilabe(pt)ta il^m eine Sen!fd)Tift unter bem 3:itel: „S)ie toefentlid^e

Seigre be§ ^enn Sajpar ©i^ttentietb'S unb jeiner ®Iauben§genof|en, joiDo'^l au§

bet 2:t)eoIogie aU betDÖt)rten S)ocumenten erläutert, nebft i^rer ©efc^id^te bis

1740, \t)xem (StQuben§be!enntniB unb ©treitigfeiten", Seipjig. SBgt. ben %n-

:^ang ju bem 23. unb 36. Sanb ber attgemeinen beutfc^en S3ibliotf)ef , SSerlin

1780, (5. 109.

^Ibgefe'^en tion ber eblen lautern ©efinnung unb bem t)ol^en fitttidien @rnft,

mit toeld^em ©. mit öoüem Siecht toie Sut^er ber Sittenlofigfeit unb

bem gjiipraue^ ber Se^te öon ber 3fied)tfertigung unb (^riftlid^en grei'^eit ju

fleif(i)üd)er gügettofigteit entgegentrat, mürben boc^ bie objectiöen ©runblagen

beä eöangelifc^en ©laubenS in ber burd^ bie '^eil. ©i^rift beur!unbeten Dffen=

barung§maf)r^eit principiell in f^rage gefteUt burc^ feinen f(f)toärmerifc^en «m^ftici§mu8

in ber 2et)ie öon ber innerlichen Erleuchtung unb |)eiligung burd^ ben (Seift

öon oben ot)ne ba§ objectiöe 'ütittel beö 2öorte§ unb ©acramenteS. Sein inbi=

öibualiftifdtier ©ubjectiöiSmug in ber ^uffaffung be§ perfönlic^en @lauben§Ieben§

trat in ©egenja^ gegen bie um ben feften 5Jlittetpunft be§ aBorte§ unb ©acra=

mente§ gebilbcte unb inner'^alb beftimmter Drbnungen fidt) au§toirfenbe unb in

(Srfdtjeinung tretenbe ürd^lid^e ®emeinfd£)aft. ©ein auf bie Sötibung einer (Semeinbe

öon lauter ^eiligen gericf)teter «puri^muS ftanb in äöiberfprud^ mit ber bibüfd^en

Set)Te öon ber Unmöglid^feit unb Unjuläffigfeit fold^er ©(Reibung in bem irbijc£)=

3eitli(^en gntmitftungggang ber ^ird^e. ©et)r treffenb bemerft bal^er Dr. ®rün=

iiagen, (Sefd)id^tc ©d^Iefien§, II, ©. 49: ®er |)iftorifer mag angeben, i>a^ gar

5Kan(i)e§ in ©d^menffelb'S ße'^ren fe'^r \Dof)i anmut^en !onnte, unb toirb bod^

baran feff^atten, bai für eine 3eit, too eine neue Söelt öon ^been göl^renb

nad) ÖJeftaltung rang, unb too fo öiel barauf anfam, mäc£)tigen ©egnern in gc=

fd^loffener ^^lanj unb unter einem 58anner geeinigt entgegenjutreten, ©eifter

wie ©., meld^er öor aüem wiber „bie ©eelentt)rannei ebenfotool^l im ^apftt^um

töie im Sutl^erf^um unb im gtoinglittiura, eifede unb bie öotte d^riftli(i)e 5-rei{)eit

„nic^t be§ gleifd)e§, fonbern be§ ®eiftc§ unb @emiffen§" in Slnfpru^ na^m,

mit ben Sonfequenjen fol(i)er Se'^re leidet äerfe^enb unb auflöfenb mirfen fonnte".

Quellen u. ßitteratur: Die ©dt)riiten ©(^toenffelb'ä in öier Folianten, erfter

%'i)tii 1564, „bie diriftlid^en ort^obojifi^en SSüdEjer" enf^attenb. S)ie brei

folgenben Z^tiU unter bem ^amen: „@piftoIar" entl^atten „3Jliffton§- ober

©enbbriefe", 1. bie erbaulichen ©d)riften, 2. bie ©d^riften gegen bie ^äpftifc^en

unb 3. bie gegen bie 2utl)erifd^en. — Eine gro^e 3«^^ bon ungebrndEten

©dimenffelb'fc^en Briefen liegen auf ber SBolfenbütteler 5Bibliotl)e!. — ©alig,

^iftorie ber 9luglb. ßonfeffton III, 950 ff.
— Slrnolb, ^ird^en= unb Äe|er=

gefd)id>te 1,489 ff.- 3:t)ebeftu§, ßiegni^er ^a^rbüdfier. Stauer 1738.— äöad^ler,

Seben unb SSirfen ßafpar ©cl)menffelb'^ toä'^renb feineä 2lufent^alt§ in

©(^lefien 1490—1528. (Ein Beitrag gur fd^lef. ^ird£)engefd£)id^te in ©treit§

fc^lef. ^ßroöinäialblättern, fortgefe^t öon ©o^r, ^al)rg. 1833, I, ©. 119 ff.)

— i)a^n, ©d^toenffelb'g sententia de Christi persona et opere, 1847. — (5rb'

lam, ©efcl). ber prot. ©ecten, 1848. — »aur, t^eol. ^rbb. 1848. ©. 502.

— ©dfineiber, über ben gef(i)idt)tl. 25erlauf ber 9leformation in ßiegni^ unb

il)t fpäterer ^ampf gegen bie ^efuitenmijfion in ^arperSborf. Programm ber

tönigl. 9tealfd^ule in Berlin 1860, 62. — Äabelbad^, @efc^. ©d^tocnffelb'ä

unb ber ©d^toentfelbianer, 1861. — Dr. ^ampe, Siograp'^ie ©dt)toenffelb'8,

^Programm be§ (S^mnafiumS in Sfauer 1882.

S). ßrbmann.
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Bäimnttx: Daniel ©., Drientalifiunb^IRat^ematifer, geB.ain31.3Jan. 1585
in ^lürnberg, t am 19. Sfanuar 1636 in Stltborj, toar ber ©o'^n bon 3fol§. ©d^toenter,

©enanntem be§ größeren ütatl^eö unb Sürgetf)auptmann ju Dlütnberg. 3fn feinem
10. ßebenSjaljre ttutbe ©. nat^ ©uljbact) auf bie (5d)ute gefc^icEt, too er im
ßateinifcE)en, ©riei^ifd^en unb Jpebväifd^en untenid)tet würbe. S)ie femitijd^en

Sprachen flößten ii)m hai meifte ^ntercffe ein, unb fo je^te er baS ©tubium
be§ .^ebräifc^en, aber auc^ bes ß^albäijd^en unb (St)rifd§en fpäter in 'Jtürnberg unter

eiiai Butter (f. 31. 2). 53. XIII, 475—476) iott. @teid)äeitig ttanbte er |ic^

ber ©eometrie ju, weld^e er o^e Einleitung eineg ßel^rerS au§ g)irid§t)oger§ 3ln=

toeifung öon 1543 unb SBoItgang Sd^mib^ä au§ S5amberg ©eometrie öon 1539
fic^ fo tteit aneignete, ba^, al§ er 1602 bie Uniöerfität SlUborf bejog, er ben

Unterricht beg bortigen ^ßrofefforg Sodann $rätoriu§, be§ @tfinber§ beg 5Jle|tifd)eg

(f. 51. 2). 35. XXVI, 519—520) mit »ort^eil befud£)en fonnte, unb boB er öon
biefem unterfiü^t aud) bie ©d^rijten tion 3)ürer, S^itrubiug unb Slnberen fennen

lernte. S(i)on bamalg begann er felbft geomctrifdtien Unterri(f)t ju ertf)eiten unter

3ugrunbetegung eben ber S3ü(i)er öon ^iifc^öogel unb Sc^mib , au§ toeld)en et

jein Sßiffen ber |)auptfa(^e nac^ gefd^öpft t)atte, unb öjeld^e, toeit in beutfd^er

Sprache öerfa^t, auc^ öon Sotrfjen öerftanben tcerben fonnten, bie nid^t lateinifd^

ge|d£)ult roaren. @r feierte nad^ 9lürnberg jurücE unb öermä^tte fic^ 1606, erfl

21 ^afjxe alt, mit ^agbatena gifd^er. Sine ^ffieite 6f)e ging er 1624 mit

^aria ©ruber ein. Sler er^en @^e entftammten 10, ber jtoeiten 6 Äinber. ^m
^a1)xe 1608 fiebelte er at§ ^rofeffor be§ ipcbräifd^en , ber fogenannten tjeiügen

©ptai^e, ttieber nadt) 5UtborT über, um bort ben Sfteft feineö ßebenä juäubringen.

Sine boppelte Serufung, roeld^e 1634 an i^n erging, einmal alg 5Pro|efjor ber

l^ö^eren 'DJlotfiematif nad^ 3Bittenberg, ba§ anbere 9JlaI nac^ SBür^burg , too er

eine neue S(^ule in§ ßeben rufen follte, fd^lug er au§. ^fnjtoifdtjen l§atte feine

totffenfdt)aftlid)e ©teüung fidt) geänbert, feine Se]^rtt)ätigfeit fid^ ttefentlidE) evtoeitert.

£;ie 2Ragifteitoürbe etoarb ©. 1610. 2)ann befam er bie 2lu!fi(^t über bie

öffentliche SSibliot^ef unb ba§ ßoHegium, 1623 toar er Otector ber Uniöerfität.

S)ag 3^a^r 1625 hxaä)ie i^m bie ^^roieffur ber gefamniiten orientalifd^en ©pradfien,

1628 audt) nod) bie ber ^Dlatljematif, 1629 tourbe er jum ^4^oeten ber liebräifd^en,

d^albäifd^en unb f^rifct)en ©prad^en ernannt. S)ie Ueberbürbung mannid£)fadt)fter

2lrt mag ©ditoenter'S ©efunb^eit untergraben l^aben. @r fränfelte, unb ai^ am
19. S^anuar 1636 feine ©attin bei ber @eburt öon Spillingen, bereu ein§ tobt

jur äßelt fam, bag Seben einbüßte, ergriff i^n ber SSerluft fo fel^r, ba^ er felbft

am gleichen 3Iage ftarb. 6eine jal^treid^en ©ctiriften get)ö:en jum geringeren

Steile ber orientalifd^en ^$il)tlologie
,
jum größeren Sl^eile ber ^atl)ematif an

;

einiget fäEt nun gar in gan^ anbere ©ebiete. @o l)at ©. eine ®e!§eimfd£)rift

„Steganologia et steganograpliia" unter bem 5pfeubont)m Resene Gibronte Rune-

clus Huneti brucfen laffen, beffen Slutornamen felbft ein toenn audE) nid^t öoE=

ftänbigeS Slnagramm öon Daniel Schuuenlerus Xorimbergensis barftcttt. ^exntx

i)ai er ein Suftfpiet: „^eter ©quenj" öerfa^t, toie toir burd^ 3lnbrea§ (Brl^p^iuö

(f. 21. S). S. X, 73) toiffen. S)a§felbe grünbet ftd§ auf ben ©^afefpeare'fd^en

<5ommerna(^t§traum , ber ©. huxd) bie bamal§ in S)eutfdt)lanb ^erumaie^enben

englifdben ©d^aufpieter befannt getoorben fein wirb. 2)er englifd£)en ©prad£)e toar

©. iebeniaEg fo wenig mäd^tig al§ ber fran^öfifdtien. ®rt)pt)iu§ lä|t barüber

in ber SSorrebe ^u feinem $eter ©quenj, ber juerft 1657 gebrucEt toarb, ben

fingirten iperauggeber Sfiiefentob fagen: bamit ber auf ben beutfd^en 33ü^nen nid^t

unbefannte ^^eter ©quen^ nid£)t länger auf frembe Dkmen gel^e, fo toiffc man,

ba^ fein 3]erfaffer fein anberer al§ ber um ganj 2)eutf^lanb toot)löerbiente

Sianiel ©. fei. Seffen ©tücE fei audt) bem ®rt)pi^iu§ 3u @efidt)t gefommen unb

bicfer liabe i^n „beffer auggerüftet, mit neuen ^erfonen berme^ret unb i^m bie
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legten ©ttüd^c feiner 5Bottfomment)eit" gegeBen. S)ie <Bd)Xütnin^]ä)e SBearbeitung

felbft ift bisher nid^t gefunben. Unter ben ortcntaliftifc^en 3ltbeiten jeten

ntet)rcre 2lb{)anblungen über bie SlusfpvadEie beftimmter tiebräifd^ev 5Suc^[taben

au§ ben ^a^xen 1625, 1626, 1627. em £teine§ f)ebräi|c^--Iateiniid)c§ äöörterbuc^

öon 1628, arabifc£)e, l§ebräif($e , c£)albätf($e unb ft)ni(^e 5ßet|e genannt, Don

tt)elrf)en er üiele anfertigte. S)er 5Jlatt)ematlfer tdiä|t öorjugSroeife folgenbe

©c^rtften 6ii)tDenter'§ : „S)te 33ef(^retbung be§ geoinetrij($en 2;if(f)lein§", toelrf)e§

3foi)Qnn ^vätoriuS erfunben (1619), „bie Geometria practica nova" (1625— 26),

toeld^e \>a^ befte berartige äßerf genannt jn loerben öerbient, ba8 im XVII.

Sat)rt)unbert erjd^ienen i[t, enblid) unb öor aKem bie „Deliciae physico-mathe-

maticae ober niatt)ematifd)e unb pt)ilofolit)iyd)e Srqutdftunben", 1536 öon S(i)tDentcr'§

erben t)erau§gegeben unb öon @eorg ^ti'üipp ^arSbörjer (j.2l. S). 53.X, 644—646)

fortgelegt. @in iranäöfifc^er S^efuit ^ean x3eured)on, ^rofeffor ber 2^eologie,

^'^ilojo|)^ie unb "iDlatljematif im Älofter ju 33ar le=®uc gab 1625 unter bem
5ßfeubont)m §. öon Stten eine ©ammlung öon tt)eil§ alten , t{)eil§ neuen 2lu|=

gaben l}erau§ , roefdie ben 2^itel füt)rten Röcröation mathömatique composöe

de plusieurs problemes plaisants et facetieux en fait d'Arithmötique , Geo-

metrie, Mechanique, Optique et autres parties de ces belles sciences. S)iefe6

5Bu(^ fam in Sd^töenter'g ^änhe aU ®efd)enf eineö in 5pari§ gemefenen g-reunbeS.

S)e§ f^^ran^bfijdjen, toie fd^on gefagt tt)orben ift, ni(l)t mä(i)tig, wanbte fid^ (5.

an einen „ber ^ranjöftjdtien Spxaä) fel^r tooterfat)renen ^ann", tocld)er \t\m

gegen Sgejatilung beiftanb ba§ 2Cßerf ju übeiie^en. ^tu^erbem t)atte <B. feit jeiner

^ugenb für feinen eigenen ®ebrau($ 3le^nlict)es gefammett , unb nun entfdjlo^

er fid), bem 35eifpiele ?eured^on^§ ju folgen unb feine ungleid^ öoEftänbigere

©ammlung im S)rudte l)evau§,^ugeben. S)a§ ift bie ßntftel^ung ber ©(^menter'fä)en

©rquirfftunben. 6ie bilben eine fjunbgrube gefc£)i(^tlid^er ^lotiäcn, tteld)e einer

ft)ftemati|d)en Ausbeutung nodt) immer l)arrt. S)en 5[Ratl)ematifer interefftrt

öornet)mlid^, ba^ l)icr bie erftc Slnwenbung öon Äettenbrüd^en in einem beutfdtien

2öerfc öorfommt. ®er 5)}t)t)fifer toirb einer ©enfmage jur 33eftimmung beS

fpecififdien ®eroi(^te§ öon glüffigfeiten, fotoie einer 2lrt öon magnetifd^cm ZtU='

grapl)en feine Slufmerffamfeit äuroenben.

SSgl. S)oppelmat)r, 91adt)rid^t öon ben 9türnbergifdt)en 3Jlat!^ematici§ unb
Äünftlern, ©. 93—96. — SBitt, Ülürnbergifc^eg ®elel)rten=Sejicon, 5Bb. III,

@. 658-657. — ^äftner, ®ef(^id)te ber Wot^ematil, 33b. III, ©. 299—302.
— ^oggenborff, Siogr.=literar. ^anbmörtevbudl) jur (Sefdt). b. ejactcn Söiffenfd^.,

Sb. II, @. 878. — @. ©untrer, 33eiträge jur 6tfinbung§gefä)id^te ber Äetten=

brüd^e (Programm ber ßateinfd£)ule ^u Sßei^enburg i. 33. 1872), @. 7—11

unb 20—24. — ©. @üntl)er, bie mat^ematifd^en unb 51atmn)iffenfdöaften

an ber nürnbergifd£)en Uniöerfttät Slltborf (©eparatabbrucE au8 bem 3. §efte

ber ^ittt)eilungen be8 SßereinS für OJefc^ii^te ber ©tobt g^ürnberg 1881)
©. 25—27. „ ^

S a n 1 r.

®d)tt)Ctl|)C: Sllbrei^t ©., juriftifd^er ©d^riftfteHer unb praftifdier 9ted^t8=

gelet)rter, gebrven am 21. «Dki 1783 ju ^flienburg in ber ©raffd^aft ^ot)a im
^annoöeranifdt)en, f am 23. ^tai 1829 ju ßübecl. ©. be^og 1800 al§ ^örer

ber Siedete bie Uniöerfttät @öttingen. ermorb bortfelbft 1803 mit ber 3tnaugural=

biffertation „De querela inofficiosi testamenti" ((Söttingen 1803, 4°) bie

©octovmürbe , unb l^ielt at§ i^riöatbocent beifällig aufgenommene äJorträgc.

1805 folgte er all au^erorbentlidf)er ^rofeffor ber Oted^te einem Stufe naä) Äiel,

töurbe 1814 orbentlid)er ^^rofeffor unb ging 1818 in berfelben ©igenfd^aft nad^

©öttingen; bort la§ er im SGßinterfemefter *panbeften naä} eigenem ©^fteme, im
©ommer neben 9tedt)t§gefdl)id£)te unb 9ted^t§attertl^ümern ßiöilproce^ nadt) 5Jlar=

i
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ttn'8 ße^ibu(^. — 1822 fiebeltc pr aU 9tat]§ be§ oberften @eric^t§^ofe§ ber

|)(infeftäbte naä) ßübed über, too er nad^ faum öjä^viger Sl^ätigteit im eben

begonnenen 47. Sebengja'^re mit 2ob abging. — SBon feinen ©i^riften ertoäl^nen

tüir: „©ntmui-f eine§ @t)ftem§ ber «panbeften" 1806; 3. 3lu§g. 1812; „S)a8
@l)ftem bee 6oncurje§ ber ©laubiger" 1812, 2. 2lu§g, 1824; „9iömif(i)e 3f{ed§t§=

gefd^id^te unb gteci)t§altert^ümcr" 1822 unb 1826. gnbltc^ fein ^aupttoerf:

„©t)ftem be§ römifc^en ^rtoatrec^tö" 1814—15, 2. u. 3. Slufl. 1819 u. 1822,
4. äufl. 3:^1. 1 u. 2 1828, bie folgenben 3 %1)U. (3—5) mürben m^ be§

35eriaffer§ Xobe öon Dr. äöitf). ^ejei 1830, 1832 unb 1833 öeröffenttic^t.

^ütter^g (Sefd^. ©öttingenS, 3. %% — SSrüffom im bleuen 9tefroIog ber

S)eutfcf)en. 7. S^a^rg. 1829, ©. 449 u. 450 ^ir. 196 unb bie bort ®e=
nannten. „.,

6 1 f e n q a r t.

©(^ttJC^JlJCrmami : ©e^frieb (©iegfrieb) S. (Sd^mepffermann) mar ein

5)^ann, an beffen ^Jiamen fidf) eine Sr^ätitung fnüpft, beren Apalttofigfeit unb
Unmaf)r^eit burd) bie neuere c}uellenfritif(|e @ef(i)id^t§forf(i)ung enbgiltig bemiefen

3U fein fd^eint. 6f)roniften, melciie lange nadt) ©d)meppermann'§ ^^obe gefd^ricben

laben, beridE)teten, ba^ er al§ oberfter 5etb{)auptmann .^önig ßubroig'g be§ ^aieru

bie am 28. ©eptembct 1322 bei "ülütitbori unb Stmpfing gelieferte <B<i}[aä)t, beren

2lu§gang beina'Eie jmeifelljaft getoefen, burdt) feine gefc^idEten Stnorbnungen ju

(Sunften feineS ^rieg§t)errn entf^ieben unb biefem babutdE) bie öon .iperäog 5nfi>i^t<^

bem ©d^önen bon Oefterreid) beftrittene beutfc^e .Sönig§frone getoonnen tjobe-,

ßubmig t)abe feine§ ^elbtjerrn 2)ienfte anerfonnt, inbem er, at§ nad^ ber ©d^IadE)t

bie Sebensmittel fnapp unb für ba§ föniglidE)e ©efolge nid^t§ ol§ eine ^n^a^l
bon Siern öorl^anben getoefen feien, gefagt l)abe: „S^ebem 2Jtanne ein 6i, bem
frommen ©. ätoci!" 2)ie jeitgenöffif(i)en ®efd^ic^töfd)reiber toiffen bon aüebem
Tii(i)t§. ©ie ertoäl^ncn nid^t einmal, ba§ ©., toeld^er ein nam'^aftcr Ärieg§mann
mar, an ber ©d^ladl)t t^eil genommen l^ahe. j?einenfaü§ t)at er ben Oberbefef)!

ober fonft ein bebeutenbeS ßommanbo gefü'^rt unb 5U ben für it)re in bcrfelbcn

geleifteten SDienfte S5elof)nten ge'^ört er oud^ nxdcjt. 2öa§ über fein Seben befannt

unb aU fict)er anjune'^men ift, befte'l)t in fotgenben geringen ^ad^ridt)ten : ©.,

einem ebelen ©efd^led^te entfproffen, meld^eö fid^ frül^er nadt) ber untoeit Öauter=

^ofen gelegenen iBurg ^uüoii) ober Jpüllodt) genannt tiatte unb in ber Dberpfalj

begütert mar, mürbe ettoa 1260 geboren unb erfdt)eint urfunblidl) juerft im Sfal^re

1280. Sn bem treffen bei ©amel^boif am 9. ^oöember 1313, roetc^e§ ben ^amp]
Submig's beg ißaiern gegen bie Dc[terreidt)er toegen ber 33ormunbfd^aft über bie

nieberbaierifd£)en .^erjoge ju 3ene§ ©unften beenbete, erfd^eint ©. at§ ?lnfü'^rer

öon Üteifigen, toeldE)c er Subwig 3ugefüt)tt {)atte. Slli ®ntfdl)äbigung unb jur

33elot)nung er'^ielt er bamal§ 300 ^funb 9tegen§burger Pfennige unb bie 33urg

@rün§berg. 'Sa§ er bei ^M^lborf gegentoärtig geroefen, ift toa'^rfd^einlid^, toeil

er ßubtoig'^ Sef)en§mann mar, aber nid^t erroiefen. 6r ftarb 1337 unb toarb

im .fi^lofter Saftel an ber Sauter in ber Dberpfatä beigefe^t. Söerljeiratl^et toar

er mit ^att)orina 9iinb§maul. ©ein ®efd)lec6t ift erlofd^en.

Dr. ^^fannenfdt)mib in „^orfd^ungen jur beutfd^en @efc^id£)te", 3. 33b.,

©. 96, ©öttingen 1863. — S- 3Cßürbinger im „©i^ung§beridl)t ber bat)ertfd^en

Sltabemie ber Söiffenfd^aften" tiom 6. 3fuli 1872. ^ ^,,
.

" '^ 33. ^45oten.

8d)tocrb : 5 r i e b r i c^ 5Jl a g n u § ©., 2l[tronom unb $f)t)fifer, geb. am 8. IDtäTä

1792 in Cft{)ofen (bei aBormS), f am 22. Slprit 1871 in ©peljer. SBon

5. ©dt)toerb'§ ^ugenbja'liren ift toenig befannt, bielmcl^r beginnt feine Siograp^ie

eigentlidl) erft mit bem 3^al)re 1814, in toeldtiem er Set)rer am 5progt)mnafium

au ©pe^er tourbe. i^n biefer ©teHung berbUeb er bier ^a^^xt lang unb tourbe
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bonn 5profefjor ber ^attjentati! unb 'p^t)\it am Igt. S^ceum. ®r l§at bie|e§ 3lint

faft öotte öietutibfünfäig S^al^te befletbet.

(5o einjad^ ber äußere ßebenSgang be§ genialen 5Ranne§ toor, mit einem,

um|o reicheren ;3n{)alte xoax biefeS ßeben etfüEt, benn ©. l§at fotool^l al§ (ScobätJ

toie au(^ al§ 5pt)t)fifer unflerblid^e§ geleiftet. (5(i)on frül^jeitig füllte et ftd^ burc^

bie bamal§ im SSotbergrunbe be§ SinterefjeS fte^enben ©rabmefjungSarbeiten jur

S^^eilno'^me an benfelben angeregt, aÜein für it)n, ben bon äußeren 2Jlitteln ent=

blökten 6(i)utmann, jcfiien [ic£) eine foId)e öon jelbft jn öerbieten. ©teic^too!^!

liefe er ben ©ebanfen nic^t au§ ben 2lugen unb lieferte enblic^ wirflid) eine

Striangulation ber üttjcinpfalä, »eldie nad§ ätoei ©eiten ^in bon ^ol^er SBebeutung

toar. S^m Steile jpric^t fi(^ bie§ au§ in bem ettoa§ toeitläuftgen Xitel be§

SöerfeS (@pet)er 1822), in toeld^em er über feine 5lr6eit Serid^t erftattete („2)ic

!leinc ©pe^erer S3afi§ ober 33ettiei§, bafe man mit geringem Slufioanbe an ^eit,

3Jlü{)e unb Soften burcf) eine fleine, genau gemeffene ßinie bie ©runblage einet

großen ^Triangulation beftimmen fann"). 33i§ ba|in toar e§ al§ unmöglich

erad^tet toorben, bon einer fo fleinen ©runblinie au§ ein au§gebel§nte§ S)reie(i§ne^

feftäulegen, aber freiließ beburfte e§ ^nx @rrei(^ung be§ S^^^^^ QU*^ eincS fo ^ol)en

^afeeS oon @enauig!eit , toie e§ @. ju ©ebote ftanb , ber auc^ burd^ neue,

fdiarffinnig erba(^te Wittd bie 3*^f'^enTÖume ätoifd)en ben an einanber ge=

legten 5Jtafeftöben ju ermitteln toufete. S)ie anbere Steuerung, bon ber toir

fpred^en , beftanb barin , ha^ ©. äur 2lu§gtei(i)ung feine§ 5le|e8 ein SSerfa^ren

antoenbete, toeldjeS aÜerbingS öon ber ^etl^obe ber fleinften Quabrate abtoic^

unb beil)olb bon ber 5!)littoelt toeniger beachtet tourbe, toeldtieg aber, einer ftrengen

bon 3foii)an öorgenommenen 9ftet)ifion äufolge, eine überrafd^enbe ©enauigfeit

getoä'^rleiftete. Sc^toerb'S ©rfolge lenften bie 2lufmerffamfeit ber baicrifd)en 9ie=

glerung auf i^n, unb biefe betoiHigte bie ^Rittet jum 33au eine§ £)bferbatorium§

unb äur Slnfd^affung eines 20jötttgen ^eribiantreifeS. S)ie ijon ii)m mit ben

neuen Suftrumenten angefteHten S3eobad)tungen finbet man t^eit§ in ben „Slftron.

^^ladirid^ten" (SBanb 1 bi§ 13) t{)eil§ in ätoei felbftftänbig erfrf)ienenen -Quart»

bänben (©bet)er 1829—30) befcf)tieben. 3u bebauern ift, bafe er fpäter öon

ber 3}eobo(i)tung§tl^ätigfeit fid^ faft ganj äurücEjog, benn fein ©ternlatatog, ber

1751 ^ofitionen entl)ätt, unb beffen gunbamentalfterne 12—20 mal beobaditet

toaien, jeugt öon feiner S5ertrautt)eit mit biefen fd)toierigen Slrbeiten; übrigens

!§atte er audt) eine jener Sterntarten übernommen, beren 9lu§arbeitung bie SSer»

liner Slfabemie, um bie Sluffinbung ber fleinen ^Planeten 3u erleid^tem, angeregt

unb unter bie l|eröorragenb[ten f^ac^männer be§ 2fn= unb 9lu8lanbe§ öert!^eilt

'^atte. ^n feinen fpäteren Sfo^^fn toarf fid^ ©. auf ein enger begrenztes ©ebiet

ber ©ternfunbe, nämlid§ auf bie ©ternpl^otometrie; leiber l^at er bon biefen

©tubien nicf)t mel)r biel in bie Oeffentlid^feit bringen laffen. 2)a§ SDiap'^ragmen»

^pi^otometer , toeldE)e§ er für biefen BöJecf conftrutrte, barf aber neben ben be=

fannten Slpparaten öon Seibel unb ^öl^t^er einen gead£)teten ^la^ beanfbruc^en.

S)er reinen 5Jtatt)ematif trat @. nur gelegentlid^ nöl^er. S)a er im Slnfangc

feiner £et)rtt)ätig!eit , toelc£)e aEfeitig at§ eine gefegnete, erfolgreidE)e geft^ilbert

toirb, aud^ in ben Elementen ju unterrid^ten l^atte, fo öerfafete er ein eigenes

aritlimetifd^eS Sel^rbud^ pr @infül)rung in baS bamalS neue 2)ecimalft)ftem.

SSeranlafet burd§ ben ^Id^fenfel^ler feineS ^Dteribianfernro'^reS, fdtirieb er ferner 1830

ein intereffanteS ®t)mnafialbrogramm, toorin er ben geometrifd^en Ort ber ©pi^c

eines betoegli(^en 2ßinfelS unterfurf)te, beffen ©d§en!el ftetS an einer Sutöe aweiter

Drbnung berül^renb l^ingleiten.

^eine ber ©d£)riften ©d^toerb'S fann fid^ icbod) an Sebeutung meffen mit

bem 1835 ju Speyer l^erauSgefommenen SBerfe „SDie 33eugung§erfd§einungen auS

ben 5unbamentalfä|en ber UnbulationStf)eorie analt)tifd§ enttoicEelt unb in SSilbern
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borgeftettt". ©eitbem gteSnel bie ^fntetferenj auf SLianSöetfalfc^lDingungen be§

2id^tätl)et§ äutüdgejütiit ^atte, toax in bet p!^t)ft!atij(^en Dpti! ein Qctüifjer ©titt=

ftanb eingetreten , bi§ ©. einen neuen großartigen fyovtld^vitt anbahnte, ^it
ben un^dieinbarften SSorrid^tungen (ögl. aurf) SSanb 38 bet 3lnnalen ber '-P^t)ft£

unb @t)emie öon ^Joggenbotff) fteHte er bie fd^önen i5fatbenpt)änomene bar, meldte

ft(i) ergeben, jobalb 2idf)tftra{)len burd^ .^inberniffe öon i'^rem grablinigen SSege

abgelenkt, gebeugt unb ju gegen|eitigem S^nterjeriren gebtad£)t toerben; ein mit

3l|pt)aIttacE gefdEiroärjteS lll^TgIa§, eine innen berußte ©taSrö^re, eine 55ogeltebet

genügten i'^m al§ 5Beobad^tung§mittet. 2Iud^ ttjeoretifd) t)at S. biefe ^Probleme

aufg grünblid^fte burd^gearbeitct, »obei er ficj) gemi^fe mat^eniatifd^e .g)ili§mittel,

bie ©ummation trigonometrifdier Sleil^en u. ]. tu., erft fc£)affen mußte, unb jogar

ber 2lftronomie unb ber meteorologijc^en Optif gab er tüerttiöoHc t^ins^i-'äeige,

toeldfie met)rtad) allerbingS etft öon ber fjolge^eit richtig tierftanben unb auä=

genügt würben.

giefrolog öon ü. ßobett, ©i|ung§ber. b. f. ba^er. 2tfab. b. 2Bifjenfd£)ajten,

1872, II. ©. 93 ff.
— 5Refrotog öon ^eel, 5programmobt)anbtung be§ fgl.

©hmnafiumS m ©ptt)er, 1872. ^ ,, ,^'' r ; > ©untrer,

©^töcrbt: ©eoig |)etnrid§ 6., eöangelijd)cr S'Eieolog, ©t^utmann unb

Sßolfgfd^riitfteaer, geb. am 7. Januar 1810 in bem gott)aifdt)en 5£)orfe 5fleufirc^en

bei (Sifenad), ber jüngfte unb nact)t)ex einjige (&oI)n be§ bortigen ^farrer§ @eorg

.^einricf) ©., öerbrad^te bie etften elf ßebenSjal^re im eltexlidt)en .^aufc, befud^te

bann bie ®t)mnaften ju 6ifena(^ unb @ot{)a unb toibmete fici) öon 1828—1831
in ^tna unb fieipjig ber tl^eologifd^en ßaufbal^n. SereitS al§ öier^el^niäliriger

©d£)üter unb 'hierauf ol§ ©tubent bejct)öftigte er fid^ in freien ©tunben ange=

legentlid^ mit fd)öner Sitteratur. ©in erftei @ebid)t öon i{)m würbe 1830 in

bem „ßa'filaifd^en ülad^ridt)t§blatt" gebxutft; aud^ jt'^eobor ^tU in feiner „3lbenb=

äeitung" unb öerfd^iebene SlageSblätter ließen fid^ ben iugenblidt)en ^IRitarbeiter

gefotten ; nur für größere arbeiten, mie 9tomane unb bramatifd^e 25erfuct)e, tooHtc

fid^ tro| ßubtoig ©tord^'S tüarmer t^fürfprad^c ^u jener 3eit nod^ !ein SSerleger

finben. ©teid^tool^l fe^te er bie liebgetöonnene fdt)riftftetterijdf;e Sl^ötigfeit , batb

oudt) mit äuneQmenber dufterer Slnertennung, in feiner Jpeimat^ 3iieufird£)en fort,

tDo i'^n ba§ gotf)aifd^c Oberconftftorium 1833 feinem alternben Sater al§ @e=

hülfen äUT ©eite fteHte unb it)m nad!^ beffen 2obe 1842 ba« ^Pfarramt ju

felbftänbiger Sfü^rung übertrug, ^n biefem ®orfe, beffen ©eifttid^e feine 25or=

fat)ren gegen 200 ^afjxe gemefen waren, entfaltete er feitbem bi§ 1861 eine

rül)rige unb für feine ©emeinbe l)öcl)ft erfprießlid)e Söirffamfeit. 3Iuf ber Äanaet

toie außert)alb it)re§ S3ereid£)e§ fud)te er feinem ©runbfa^e : „SSolfSbilbung ift bie

ÜJlutter ber SSol!Sn)ot)lfa!^rt" gercd)t ju werben unb bemüi)te fidt) mit feltener

3lu§bauer, bie geiftige SBilbung feiner Umgebung p lieben unb immer weitere

greife für biefelbe ju gewinnen, gu biefem 3tt'edEe öeranftaltete er ßefeabenbe

für bie ftrebfamen Ortsbewohner, grünbete eine 3Sot!§bibliott)ef (1838), rief eine

5ortbilbung§= unb .g)anbWerterfc^ule in§ geben unb regte finnige gefte an,

barunter eine felbft auewärtö ni(i)t unbemerft gebliebene ©utenbergfeier (1840).

^id^t longc nad^ feiner 3lnfteEung, in bem jugenblid^en Filter öon 23 3tQ^i-*en,

öer!§eiratt)ete er fid^ mit Henriette ?Dtenbe, ber Jod^ter eine§ ^ofmufifu§ in ©otl^a,

unb al% er biefe nadt) furjer t^i^ift toieber öerlor, führte er in Filarie Caroline

ei)riftiane ^entfdE) am 26. ©eptember 1837 eine zweite ©attin l)eim, bie i^m in

melir al§ fünfäigjä^riger @l|e px ©eite geftanben ^at unb il)m fieben blüt)enbc

2öd^ter fddenfte, „bie fieben 5Jtäbd^en in Uniform", Wie er Woi)l fd^erjenb ju

fagen pflegte. 3tt'eimal, in bem ©turmjal^re 1848 unb wieber öon 1865—1869,

aittflein. beutfe^e aSiogto^jl&ie. XXXIII. 27
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ge'^övte n bem gotl^aijdien ßanbtage an unb trat ^tei; energijd) für bie S5ttbung

unb SCßo{)lia]^rt beS S3ol!e§ ein, loie et benn namentUd) bie ginfü^rung einer

Äir(i)en\3erfafiung eifrig betrieb. — SJlit bem junetimenben 3llter |el)nte er \iä)

naä) einem toeniger bej(i)tt)erli(i)en 5]3farrbienft — er ^attc öier 'Söxfer ju befotgen

unb in geftäeiten toöi^ entlief) ätoölf-- bi§ jed)äe'f)nmal 3u |jrebigen — unb Ue^ jid)

ba'^er nad) ©räfentonna t)er|e|en, too er öon 1861—1872 bie ©teile eineS Dber^

t)farrer§ öerfat), um fobann einem 9i;ufe al§ ©uperintenbent unb Oberpfarrer ber

Sp'^orie 2;cnneberg nact) äßalter§l§aufcn äu folgen. 5Jtit ber i^m eigenen f5rnjd)e

unb S^atfraft toibmete er fid) biefen neuen 3lemtetn unb mad)te \xä) befonberS

in bem le^teren burc^ gemeinnü|ige§ Söirfen öerbient. 3u"'i<^ft toanbte ex bem

(Semerbeöerein feine ^ufmeilfamteit unb rege görbetung ^u. f^ünf ^ai)xt ftanb

er an beffen ©pi^e unb trug toefcntlid) ba^u bei, baB fid^ berfelbe ju einer boriier

nid)t erreichten Stufte ert)ob. f^erner grünbete er 1872 nod) in Sonna mit bem 33ei=

ftanbe jtDeier feiner jLöc^ter eine3Silbung#= unb ©v^iel^ungSanftalt für junge ^äbdien,

bie er in 2Balter§]^aufen fortfüt)rte unb 1879 au§ feiner ?lmt§tt)o:§nung in ein neue§,

ftattlid)e§ |)au§ beim Safin^of öerlegte. ^n freunblid^er Umgebung, ben SSorbergen

be§ 2;t)üringer 2Balbe§ na'^e unb öon einem geräumigen ©arten begrenät, befunbet fie

f(^on äu^erlid) ba§ il)rem Stiftet borfdjtoebenbe ^ul: „mit bem Sernen ba§ 2ef)en

unb ätoar ein gemüt^lic^ 'Weiteres ^ugenbleben ju berbinben". S)ie ateije ber

5flatur unb ein ünblid^er SBerfe'^r fottten nad^ feiner 2lnfid)t ben ^äbd)en bie

©enüffe unb 3"ftreuungen ber großen 2Belt erfe^en. (är gebadete it)re Singen

unb .^erjen jenen üleiaen ju öffnen unb il^nen ben finblic^en ©inn, ben fc^önften

©(^mud be§ 2Beibe§, 3u bett)al)ren. ^ebe Ueberbütbung mit geiftiger Slrbeit

fc^loB er grunbfä^lic^ au§, ja er befd)ränftc biefe au§ @efunb:§eit§rüd[id)ten auf

ba§ geringfte ^a|. ®ie (Semütl)§bilbung unb bie förderliche J^räftigung burd^

{läufigen Slufent^alt in bem benad^baiten großen ©arten, fotoie burdl) ©paäier=

gänge unb Sluöflüge in ba§ ©ebirge betrad)tete er mit 9ied)t al^ eine ^anpt-

aufgäbe ber @räiel^ung. SSei einer fold^en Einrichtung gemann bie neue ^3lnftalt,

an tDetd£)er ©. felbft Üteligion, beutfd^e ©prac^e unb öerwanbtc f^äct)er le'^rte,

batb Zutrauen unb 9lner!ennung, unb nod^ l)cute geniest fie, üon feiner SodEiter

ßaura im (Seifte be§ 23atet§ fortgefüt)rt , eine§ unöerminberten guten 9lufe§. —
hieben reid)tid)er Slrbeit bract)te i^m btefer le^te ?lbfd£)nitt feinet ßeben§ einige

ß^rentage, an benen er fid^ einer öielfeitigen 2;t)eilnat)me erfreuen burfte. äBie

er fd)on in ^euürdien am 27. 2funi 1858 bie fünfunbatoanäigiä^rige gü'^rung

feines Äircf)enbienfte§ gefeiert ^atte, fo beging er in 2ßaltcr§l)Qufen am 13. g^ebr.

1880 fein fünfäigjäl^rigeS Subelfeft al§ ©d^riftftener unb am 12. ^uli 1883

ba§ gleid^e feineS ^Pfarramtes. Sei biefem Stnlaffe üerliet) il^m ^erjog ©ruft II,

ben Sitel eine§ Äirdienraf^eS unb bie f^eologifdie gacultät in i^ena ba§ @i)ren='

biplom eines SoctorS ber 2;t)eotogie; äubem ernannten i'^n baS g^eie S)eutfd)e

^od^ftift in granffurt a. 5UI., ber S)eutfd§e ©d^riftfteEerüerbanb unb bie ®efeEfd£)aft

für SSerbrcitung ber SSolfSbilbung in Sßerlin ju il)rem @l)rcnmitgliebe. 6nblid§

toar i'^m nod£) bergönnt am 26. ©eptember 1887 bie {Jfeier feiner golbenen

.^od£)jeit äu begel)en. ßtma ein ^af)x fpäter, am 2. ©eptember 1888, SlbenbS

IOV2 U'^r, tDäljrenb bie lid^ten geuer be§ beutfd^en ©icgeStageS auf ben |)öf)en

flammten, fd^ieb ber balb 9leununbfieb3igiöl)rige nadt) fd^mer^öoHer i?ranll)eit

aus bem ßeben. Slm 14. Sfßnuar 1889 Ijulbigte ber banlbare ©etoerbeöerein

öor einer ja^lreidtien Sraueröerfammlnng bem rüt)mlid£)en Slnbenfen feineS ber=

ftorbenen @l}rcnmitgliebeS. — ©. geliörte unter ben ©d)riftfteltern S^üringenS ju

jener älteren ®ruppe, alS bereu 35crtreter au^er il)m befonberS ßubtüig 93ed^[tein,

ßubmig ©tord^, Slbolf 33ube, *pi)it. -^einrid^ SCßclder, 2llejanber S^^Qitt unb fjriebrid^

.g)ofmann ju nennen ftnb. Söie biefe toax er ein ed^ter ©ol^n feiner engeren

.g>eimatl) unb berfelben mit aEen gafern feineS <g)eräenS juget^an. ^l^rer ©e«



gdjiDcrbt. 419

^c^id^te, bem ßeben i^xe^ f8olh% unb t|rer lanblc^afttic^en ^Jlatut entnatjm er mit

2}orIiebe jeine ©toffe, o^ne fii^ jeboc^ immer auf biefeS (Sebiet ju befd^tänlen.

^ut littetarifd^en ä^ätigfeit befähigte i^n eine fd^arfe ^Beobachtungsgabe , eine

lebenbige i^xi^äie ber 3luffaffung, eine feinem 2öe|en eigent^ümlid^e ^Jli|d§ung öon

ßtnft unb .g)umor unb eine immer neue „Suft ^u fabuliren". Sie 3^^^ jeiner

föinaeljd^riftcn unb äetfheuten 3luifä^e ift eine ungemein gro^e. S5on ienen jtnb

50 umjänglid)ere erfcfiienen; at§ 5Jlitaibeiter l^at er [ii^ an roenigftenä 80 3eit=

fd^tiften unb SageSblättern betl^eitigt. 33fi ber i^üUe jeiner geiftigen illittel

öermodite er mannid)iadf) med^felnbe ^jabe ju betreten. @r bid^tete jangbare

ßiebcr unb ein Oratorium: „3!)ie l^eilige 9Zad^t", ba§ üon gr. ^o^r unb öon

3ful. ©d£)neiber in Wu[tf gefegt tourbe, berjuc^te |td§ in ben gäd^ern ber S^eologic

unb ber ©rjiel^ungetel^re
,

ja fd^rieb jogar ein 33ud^ über naturgemäße 2ebcn§=

orbnung unb t)eil|ame .^ranfenpftege; boi^ leiftete er ba§ SBefte in feinen öolf§=

t^ümlidien ©d^rijten unb in benjenigen, meldte fid^ mit ber ©d^ilberung SfjüringenS

im ganzen ober einjelnen befaffen. S)a§ erfte don il^m bearbeitete unb ^erau§=

gegebene 23ud^ toaren „S)e§ SßagnergefeÜen 6. S^. S)5bel äÖanberungen burd^

einen X^eit bon ©uropa, Slfien unb Sljrifa in ben ^a1)un 1830 bi§ 1836"

(2 Sbe., 1837—40); bon ben nadf)t)er erfd^ienenen mögen t)ier genannt werben:

„ungemeines SSottebtatt ber S)eutfd)en. ©ine belel^renb unter'^attenbe 3eitfii)rift

für ben SBürger unb 2anbmann" (3 ^^al^rgänge, 1844—46; gemeinfam mit

ßarl b. ipfaffenrat^ t)erau§gegeben)
;

„fyeierabenbftunben" (1847), eine Stei'^c

bon ©rjä^lungen für ba§ 9]oI!; „@ifenad§ in feinen ^JJlerfroürbigteiten unb

Umgebungen" (um 1850; 2., in 35erbinbung mit |). 3iäg" bearbeitete 3luflage:

„Sifena^ unb bie äßartburg" u. f. m., 1871); „S^üringenS Säber nad§ i^rer

Sage, i^ren .^.eilEräften , it|ren ©inridt)tungen unb i^ren Umgebungen" (6 |)efte,

1854—60); „53eiträge ^ur SBoIfSmo^tfa^rt in bele^renbcn 6r,^ä^Iungen" (4 Sbe.,

1856—59); „Ser ^eierabenb. i^ttuftrirteS S3oIf§= unb gfamilienbtatt" (1.,

eina. 58b., 1857); „(Jentratblatt für bcutfc^e 5öolE§= unb ^ugenblitteratur. @in

!ritifc^e§ Organ" (2 Sfa^rgänge, 1857-58); „S)a{|eim ift boc^ S)a^eim. gtorb=

amcrifanifd^e Sßitber au§ bem 5Jlunbe beutfdE)er SluStoanberer. ®in S5oIf§budt)"

(1858); „3lu§ alter 3eit. Söartburggefcf)id£)ten : S)ie Zeitige ©lifabet^ unb

«Dlartin ßutl^er" (1858); „?lu§ neuer 3eit. 3roei öanbteerfergefdt)idt)ten" (1858);

„X^üringer S)orfgefd§id^ten. S)ie ©pinnftube. 2)a§ 33ogelfdt)ießen" (1859);

„Sllbum be§ S^üringer 2BaIbe§" (1859); „©dritter'© Geburtstag, ober: ^d) {)abe

gelebt unb geüebet. Siograpt)ifc^e @rjät)tung" (1859); „3um ^eierabenb.

^JJlaud^erlei ©efd^id^ten jur 2t^i' unb Äur^lDeiC" (2 3fa()rgänge, 1859—60);
„©d^a^täfttein für 2anb= unb ^auStt}irt^fd^aft. @in ßalenber" (1860); „Sie

gtäbel§füt)rer. 33ilber au§ bem t^üringifdtien SSauernfriege" (1863); „9ieuefte§

gieife^anbbud^ für X^üringen" (1864; bon ©. unb 5llej. 3iegter bearbeitet;

3. 9tufl. bon ©. allein, 1879); „Sie ^annoberaner in 2:f)üringen. @ine Spifobe

aus ber neueften ^riegSgefd^id)te" (1. u. 2. 3IufI., 1866); „SaS inbuftrieüe

unb fommeräielle 2t)üringen" (1867; 1. SSb. bon @b. 2lmt^or'S „SaS inbuftriette

unb fommerjiette Seutfd^lanb")
;
„^ta^rbud^ ber neueften unb intereffanteften gieifen.

gür bie Sugenb bearbeitet" (6 35bd^n., 1868—71) unb: „Scr S^üringer

aOßolb, bargefteüt in feinen malerifc^en Sanbfd^aftSpunÜen nad§ ^Iquareüen bon

S. ^. 6. ßt^ter mit ©d£)ilberungen bon ^. ©." (1880). - 3um ©(^luffe fei

noc^ ermähnt, baß ber befannte ©eograpt) 31. ^ßetermann in ^tnerfennung ber

3tugenbfd£)rift „Seutfd^e ^ftorbfa^rt" (S. 58bd^n. bcS bor^er genannten „3^a^r=

bud)e§ ber 9leifen") einen ©letfd^er auf ber @bge'2fnfet, öftlitfi bon ©pipergen,

mit bem tarnen ©dtimcrbt'S bejeid^net l^at.

^. 35. .^einbt, ©alerie berül)mter ^äbagogen, berbienter ©c^ntmännet

u. f. to. aus b. ©egentPart, 2. 33b., ^ünd^en 1859, ©. 459—462. —
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^xi Srümmer, S)eutfc^e8 S)i($ter=ßea;tfon, 2. 35b. (1877), <B. 345 a. — 2)eutj(^er

(SeoQTap^en=2llmana(^, Begtünbet u. l^erauggegeben Don Ibf. ^ie^Ier, 1. i^otirg.,

Öagen i. äß. (1884), ©. 424. — 2t)üringer 5Betfe^r§=3eitung, III. Sfa^rg.,

tegabe für bic geit öom 31. i^an. bi§ 13. ^ebt. 1886, ®ott)a, ^Jir. 3,

<B. lab. — ^rj. SStümmer, ßejtfon b. beutfd)en Siebter u. ^projaiften be§

19. Mvt)., 3. 2Iu§g., 2. SBb., Seipjig (1888), @. 311a. — ®ot^aifc^c§

Tageblatt, ^ix. 209 tiom 5. @ept. 1888, ©. 3 ab. — 2öalter§^äufet Äui§blatt,

3lx. 72 öoni 8. ©ept. 1888, @. 2 c—3 a u. ^x. 5 bom 16. i^on. 1889,

©. 1 c— 2 a. (ß^arafterifti! öon 31. Jriniug u. ©ebäditni^rebe bon 5pir. Äößein

in ©oftel.) — 3luBerbem ögl.: &ot^aiW Bettung, 9ir. 154 öom 5. 3^ult 1858,

©. 3 ab. — gilenoc^er 3:Qge§fo[t, ''Jh. 39 öom 16. f^ebt. 1883, Feuilleton,

©. la—d. — 2I)üxinger ^o[t. (ßriurter Sageblatt.) 5lr. 163 üom 17. S^uli

1883, 6. 2 c. — 3[ßalter§^u!er j?i-ei§btatt , ^Ix. 78 üom 28. ©ept. 1887,

@. 2 ab u. 9lt. 71 bom 5. (Sept. 1888, S. 1 a u. Ic—2 a. (2)ie «Ulitt^eilung

bet tüeniger äugänglidien Duetten bcrbanfe id) ber jubottommenben ®üte öon

gräulein ?fba ©ditoerbt in SBalterSboufen.) ^r ^ ^
31. 6(J9umann.

Sti^tticrbtfegcr: S^ol^ann ©., ein buxd) feinen jogenannten @ntäü(fung§=

träum im ^aljxz 1733 befannt getootbenet ßanbmann. @r mar in bem burd) bie

2^tigfeit©aI(^mann'§(f.9I.S).^:ß.XXX,208) toä^venb be§ bvei|igjät)tigen ,f?riegeS

merftoüibigen l^albetftäbtijd^en 3)oife ^ornf)aufen bei @ro^=Df(^er§lebfn 1695
geboren. 1733 litt er an einer Srufthanfl^eit unb an gieber, empfing baS

Slbenbmo'^l jur S3orbereitung auf ben Sob unb glaubte fid^ balb barauf ämeimal

in bie anbere Sßelt Perfekt. 5tun erjä^Ite er bem 5pa[tor ^ern , er fei ma§r=

t)aftig Por @eri(i)t getoefen, baS .g)erj {)abe it)m gebebt unb er ^abt ^öttenpein

empfunben. S)a l^ate er ficE) nad) S^rifto umgefetjen. ©leid) bei ber 3lnfiage

tiabe er gefe^en, ba^ ein ^Jiann i^m ^ur ©eite am 3:ifd)e mit bem fcfimarjen

Sud)c geftanben ^abe. 5Docf) fei er mit einem ©(Ratten umgeben gemefen. S)a

e§ aber bei bem 33erbammung§UTtt)eite geblieben märe, fo "tiabe er gefeui^t: „2Bo

ift benn 6^riftu§, ber SSermittler jmifdien ®ott unb ben ^Jienfdien'?" morauf er

ben 3lugenbticC feine ©eftalt erblicEt unb i^n mit meinenben 3Iugen umarmt
i)abe, barauf if)n benn ber 5JtittIer auf bai freunblid^fte angefe'^en unb ba§ SSuc^

jugeft^tagen l^abe. 6^riftu§ l^abe i'^n jur ülec^ten ju ben '^eiligen ©ngeln gefütjrt,

ein Sfubelgefc^rei fei burci) ben ganzen |)immel gegangen unb er l§abe ftarfe

^aufenfrf)Iägc mit trompeten „unb einer breinftimmcnben ^ufi!" getjört. S)er

i)immei i)aht \iä) aufgeü^an unb er fei ganj geblenbet morben, ba§ gü^flenttium

^alberftabt fei ^oii) unb Srecf bagegen. ©einen noc£)maligcn (mirftid^en) %ob
fagte er für ätoei S^age fpäter Poraug unb ^mar für bie 9k(i)t, ma§ nad) J^ern'S

33erid)te Pom 22. 9loP. 1733 an ba§ ßonfiftotium p ^albetftabt bann au(^

eingetroffen fein fott. ^aran fd)lo§ fid) bann ber t^eologifd)e ©treit im ^afju

1734. SBald) in S^ena fott ben 2;raum für eine toirftid)e „göttliche ßntaüdung"

gehalten laben. S)ie Acta historico-ecclesiastica be§ .§ofprebiger§ ßoleruS in

SCßeimar bagegen erinnerten mit 9tec^t fc^on an eine üeimanbte @efc^id)te, bic

5ptato erjätitt. ©anj ä^nüd) ift bie ©age Pon 3lbalbert bem ßanbmann au§

ber fatl§olifd)en B^it bem ©dimerbtfeger'fd^en ©ntjürfungStraume. 3lbalbert ber

Sanbmann berid)tet aud) über bie ^öttenftrafen ä^nlid) toie S)ante, mopon

fic^ aber bod^ aud) bei ©. nod) eine 3lnbeutung finbet. Um bie Qext furj

Por bem 9iegierung§antrittc i5i;tei>iic£)'§ '^^^ ©ro^en mar ber (Snt.^üdungstraum

3U §orn{)aufen nic^t ber einzige. S)od) tann ber @ntjürfung§traum be§ jDom=

füfterg ju 5ßerlin ebenfomenig al§ ber Sraum 9lbalbert'§ be§ Sanbmann§ auS

früljerer 3^^^ öl§ Pottfommen beglaubigt gelten. S)er SntjüdungStraum beS

2)om!üfter§ ift Pietteic^t nur bem gut beglaubigten Pon ©. nad)geat)mt. 2feben=



Sc^tDerin. 421

tallS ift ber Jraum be§ S)omfüfter§ ber jüngere, ha er aud) in bie ^PoUtif ü6et=

ge^t. Sr beutet aud^ bie Sel^nin'jc^e ^ffieiölagung au§, iebod^ nid^t jur 58e=

fämptung, fonbern jur 33erl^errli(i)ung ber ^o^enjottern. 2öii: muffen annel^men,

ba& big 3um 3flegierung§Qnttitte f5friebn(^'§ beö ©rofeen im 23olfe, ba§ nod^

bie Äraft jur ^etDorbringung ed)ter ©agen unb 5ßolE§Iieber befafe, audE) bie

5prop^etengabe unb äJ)nIict)e SBunber bei einjetnen ^petfonen nic^t beätoeifelt

würben, ttioüon biefe SntaücEungSträume bie legten fd)iDad)cn 3lu§läufer finb.

©. aber öerfiätt fic^ ^u .^topftocf ä^nlid) wie 9lbalbert ber Canbmann ju 3)antc.

^. 91. ^rö^Ie, ß^ronit öon •Iporn'^aufen, ©. 147—156, wo and) bie

©treitfd^riften nad) Solerug angeführt finb. — S>ie Sage Oou 9Ibatbert bem
ßanbmann bei .g). 5pröt)te, gifieinlonbi fc^onfte ®efd§id§ten unb ©agen, ©. 69
bi§ 73, öergl. SßorWort ©. V. — Ueber ben Sntäücfungätraum be§ S)omfüftct§

^. 5prö^Ie, Scfinin'fd^e SSeiSfagung.
«PröMe

©r^töcrin: @raf ^einrid) ö. ©., f. ^clurid), ©raf ö. @d)Werin. S3b. XI,

©. 618.

6d)tt»criu: ^urb (S^riftopl^ @raf ü. ©., föuigtid§ preu^i^er ©eneral»

flfelbmarfdiatt , würbe am 26. Dctober 1684 auf bem bäterlid)en ©ute Söwi^
bei Sluftam in ^ommern geboren unb empfing , neben einer guten @riiet)ung,

gebiegenen Unteirid^t unb eine dajfift^e Silbung. O'b er Uniöerfttätäftubien

gemad)t t)at, ift nidjt fidler, jebenfattä fam er fd^on jung al§ Solbat in bie S)ienfte

ber ©eneralftaaten , in benen einer feiner Oheime, ber ©enerat S)cttof ü. @.,

ein S^nfanterieregiment unb fein ätterer Sruber 33ernb S)etloi eine ßompagnie
bei legieren 9(legiment§ befet)ligte. ^ii gä^inrict) mad^te er t)ier eine l^artc

©d^ute burcE) , ba fein Sruber nid)t bamit einöerftanben war , t>a% er ©otbat

würbe unb i'^n alle Saften unb UnbequemlidE)feiten feine§ ©tanbe§ fd)Wer füt)len

liefe. 2lber ber Ärieg brac£)te i|m balb (5rleid§terung. 2lm 2. S^uli 1704 foc^t

er in ber ©d^tat^t am ©d^eüenberge , in weli^er fein ©ruber erfd^offen würbe,

unb am 13. 9luguft 1704 bei .!pöd§ftäbt; am 13. ©eptember be§ nämtid^en

^al^re§ er'^ielt er in feine§ genannten ^öateräbruberä 9legimente eine Sompagnie.

9ll§ le^terer balb barauf in ben 'Jlul)eftanb trat unb auf fein ®ut ^u^ar
ging, nal)m auc^ ber 9leffe ©. ben 9lbj(^ieb , warb am 80. 5ioöember 1706 in

medienburg=fdl)roerin'fd^en S)ienften unb ^roar fofort ati Dberfttieutenant angeftellt

unb fd^on am 3. üloöember 1707 jum Dberft ernannt. 2ltl ^Jlcdlenburg balb

barauf ber ©d^aupta^ be§ Dlorbifd^en ,^riege§ würbe, fod§t ©. an ber ©eitc be§

fd^webifd^en (Seneral=f5elbmarfdE)aIl§ ti. ©teenbod, weld^er am 20. S)ecember 1712
bei @abebufd£) einen ©ieg über ütuffen, ©adl)fen unb S)änen bapontrug, unb

warb bann Don biefem mit einer ©enbung an ben in ber Xürfei Weilenben

.ßönig ßail XII. beauftragt. Siefetbe blieb fd^on beät)alb erfolgtoi, weil ber

Äönig il^n ^unäd^ft nid^t öorliefe, fo bafe, aU bie§ enbtid) gcfd^a^, feine S)epefd^en

öeraltet waren; er t)atte aber @etegen{)eit me^rfad^ mit bemfelben 3U PerEe^ren.

'^ad) 3fa^i.*e§frift fetirte er l)eim. ^n ^edlenburg war injwifd^en ^erjog Äarl

Seopolb jur 9legierung gefommen, weld£)er fofort mit ber ätitterfd^aft in l)eftigc

©treitigfeiten geriet!). ©., nur Jeinen militärifi^en ^flidt)ten ®e^ör gebenb, mad§te

fid^ äuitt 53oEftreder beS 2BiIlen§ bei ^tx^oaß, weld^er mit attertei @ewalt=

maßregeln gegen ben feine 3ied§te wa^renben 9lbel üorging, unb fül)rte ben Sefe^t

ber l^er^oglid^en Gruppen ali bie feiteni bei ^aiferi mit ber 3^eid^iejecution

wiber ben ^er^og beauftragten ipannoPeraner unb 5Braunfd^weiger, 13 000 ^ann
unter bem l)annoPetfd^en ©eneral P. 23ülow, in bai ßanb rüdten. ©., am
3. ©eptember 1718 jum ©eneralmafor ernannt, :^atte feinen SBiberfackern

12 000 ^IRann gegenüber^ufteUen. ^tit 8000 rüdte er i^nen entgegen, mußte

jebod^, ba ber .Iperjog bai Öanb perliefe unb aüe S'^ätlid^Eeiten ^u Permeiben befaßt,



422 <Bä)ti)txxn.

ben StücEjug antreten. S)ie|en judite 33ülotD il)m ju Verlegen, after ©. bmd^»

bradC) in hex 9lad)t öom 5./6. Mär^ 1719 bie öon ben ^annoöetanern 6et

2Bal§müt)ten genommene (Stellung, jprengte, waS tf)m in ben 2öeg trat, au§=

einanber, maci^te (befangene, erbeutete eine x^-Q.t}m unb bradtjte feine @dt)aar in

(5id)erl)eit. S)er «^erjog ernannte it)n jum S)an! jum ©enerattieutenant, aBer

bie ©ad§e be§|el6en tcar, be§ öon <B. errungenen Söorf^eilS ungead^tet, öerloren.

@ine faiferlidie Sommif[ion übernal^m bie 9iegierung be§ 2anbe§ unb (5ct)tt)erin'§

Stellung war unfjaltbar. 2)a brad^te i^m ber am 1. gebruar 1720 ju ©tocE=

l^olm ätoifct)en ©c^toeben unb ^reu^en gefc£)tof|ene ^^i^i^be 9lettung, burd^ welct)en

berjenige S^eil öon SSorpommern, in n)eld£)em ber ©runbbefi^ ber gamilie ©d^roerin

tag, 3u 5preu§en fam. <B. trat in bie S)ienfte feineS neuen 2et)en§= unb ßanbei»

l^errn, freilief) nur aU (Generalmajor, tijoju griebridE) SBiltietm I. i^n am 10. 3lpril

jenes 3föl)re§ ernannte. 3unäd£)ft warb er im bii)tomatifd£)en ^Dienfte öertoenbet,

für n)cldf)en feine @ei[teS= unb äBeltbilbung if|n n)ol)l geeignet erfd£)einen liefen. 1721

i^atte er eine ©enbung om föd^fifd)=t)oInif(l)en ^ofe in S)re§ben, 1722 eine fotd§e

in 3BarfdE)au ^u erfüllen, am 13. S^anuar 1723 er'^iett er ein eigenes ülegiment,

bog äu f5'i-'auffurt an ber Ober garnifonirenbe 9legiment p gu^ b. ©(fittenb^

^Ir. 24. S)aneben ging ferner biblomatifd^e Söertoenbung einher. 1724 mürbe

er entfanbt, um ba§ öon ben Sfefuiten beranla^te S3tutgeridt)t ju l^intertreiben,

toeld^eS bie 3}oIen gegen 2f)orner SBürger tiolIftrccEten, er f)atte aber feinen @rfolg.

S)er ^önig war i^m Wo^Igefinnt unb gab i^m SSeweife bafür namentlidl) bur^

bie 35erteit)ung ber 2lmt§|auptmannfct)aft p 3iPii<^ow unb 2lIten = $tat{)ow,

wellte auf iät)rlid) 500 S^aler gefd^ä^t würbe, fowie 1780 beS ©outjernement^

5U 5pei^; am 30. ^ai 1731 beförberte er it)n jum ©enerallieutenant unb öer=

litf) if)m ben ©d^Warjen Slblerorben; ^u bem gefeEigen Greife be§ Königs ge^

l^örte er nid)t. 5ll8 ein SßeWeiS be§ föniglidtien S}ertrauen§ aber ift an^ufe^n,

ba^ er ju öen S3eifi|ern be§ über ben Kronprinzen, über Katte unb ^eit^ nieber=

gefegten Äöpenider Kriegsgerichtes gehörte , Wetdt)eS fid) in JBejietiung auf ben

erfteren für unjuftänbig erflärte; bei J?atte lautete feine Stimme auf ewigen

g^cftungSarreft. S5on bem betriebe ber am |)ofe einanber befe^benben ^Parteien

l^ielt er fidt) fern; fie betrad^teten i^n mit ^i^trauen unb rodeten fidt) baburd),

ba^ fie fid^ über it)n luftig mad^ten. ©eine gan^e (ginneSart unb feine SOBeife

3U fein, Weld£)e für ben ma§gebenben rollen %on nid^t pa^te , mu|te ben <&toff

bieten il}n läcf)erlid£) ju madf)en; feine SBorliebe für baS 3luSlänbif(|e bradC)te il)m

ben Seinamen beS „Iteinen ^arlboroug^' ein. S)er Äönig fd^ü^te in il)m audt)

ben tüdf)tigen ßanbwirf^, befud^te if)n auf feinen Sßefi^ungen unb gab bei einem

feiner SBefud^e im 3»a^^e 1733 bem Orte .^ummerow ben Flamen ©dfiwerinSburg.

^it ©dt)Werin'S 9legimente war er Weniger aufrieben. Sßenn aud^ bie folbatifd^en

Seiftungen il)m nidl)tS p wünfd)en übrig liefen, fo tranfen i^m bodf) bie Officiere

3U ftarf unb gaben ju biel ®elb auS. ®em i^ronprinjen ftanb er feit ber

Äüftriner 3f^t nä"^er, ot)ne bafe fid^ ein befonberS inniges SBerliältni^ l^erauS»

gebilbet l)ätte. 6ine au|ergeWöl)nlid)e militärifdt)e SSerwenbung bradf)te il)m baS

^a'^r 1733. @r würbe mit jwei 3^nfanterie= unb jwei ßaöaHerieregimentern

nad^ feiner frül)eren ^eimatl§ ^edflenburg entfanbt, um enbtidl) ben bort!^errfd§enben

äöirrm ein @nbe 5u madien. @r benal)m. fidE) gefdt)idt unb mit Wö^igung,
erlebigte feinen 2luftrag pr gufrieben^eit beS ÄönigS unb fül)vte 1734 feine

Gruppen Wieber nad^ ^aufe. Slm 22. ^ai 1739 öcriiel) il)m ber Äönig öie

SDroftei ber bon ^^reu^en nod£) befe^t gel)altenen medlenburgifdljen 3lemter ^ardf)im,

^Jlaue unb Süb^, am 23. beSfelben Monats beförberte er ii)n 3um ©encral ber

Infanterie, ©elbft ein SSorgang ber Unbotmäfeigfeit , weldfier balb nad^^er in

©d^Werin'S 9tegimentc fidj ereignete, fonnte biefem baS S3ertrauen unb bie @nabc
beS Königs nidt)t rauben. 51od) größer war baS 2lnfel)en, in weld)em jener, al&
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biejer öeftoiben tüor, bei beffen 9iad)folger giiebnd) IL ftanb. 2lm 30. Sfuni 1740
tDUtbe er ^um ®eneraI=geIbmQrfct)QlI ernannt, ber alte Scffauer, tt)eI(J)er ©. öon
jeiier toenig günftig gefinnt getoefen toax, mufett fid) gefaEen (äffen, i{)n al§ feine§=

glcid^en fiä) an bie ©eite gefteHt äu fet)en; am 31. i^uli be§ nämlichen äa'^re§

toatb er, nebft feinem SSruber ^an§ ißogielalo, welctier bamalS im biplomatifd^en

Siienfte ftanb, gegraft unb bei bem (äntrourje bc§ ^^Iane§ für bcn SBinterfelbjug

öon 1740/41, xodfijex bie 9tei!§e ber ©c^Iefifiiien Kriege eröffnete, loar ©. be§

^önigg <^auptberat{)er. Unter feinem Dberbefetjt tüiften bie an ber Cber öer=

fammelten 3;rut)pen am 16. 2)ecember 1740 bei troffen in ba§ öfterreid^ifd^e

©ebiet ein. Sin be§ ^önig§ ©eite nal^m er an bem ©in^uge in S3re§tau tf)eil,

bann fü'^tte er ben redeten glügel be§ ^eere§ nac^ Oberfd^lefien, mo er 2öintcr=

quartiere be^og. 21I§ im grü^Iing 1741 ber Ärieg üon neuem unb ernftlid^er

begann, mar anä) i{)m entgangen, ba^ im Ütücfen ber preufeifd^en Gruppen
9ieipperg in ©d^tefien eingebrungen mar unb biefe öon \i)xex OiüdfäugSlinie, i^ren

9Jtogaäinen unb it)rer SlrtiHerie ab^ufd^ineiben broi)te. Sine ©d^ladt)t mu^te gc=

fdE)Iagen »erben, um bie 3}erbinbung aufredt)t ju erl^atten, unb mit öevfe^rtex

gront mu^te fie gefd^lagen merben. @§ mar bie am 10. Slpril bei ^JJIoEroi^

gelieferte. ©. befe{)tigte bcn tinfen i^tügel; ber redete marb gemotfen unb bie

Hoffnung auf einen glüdflic^eu 2lu§gang be§ ^ampfc§ mar gering, ba riet^ ©.,
mett^er felbft burd^ einen (StreiffdC)uB öermunbet mar, bem Könige, ba§ @d)Iadf)t'

fetb ,ju öertaffen unb feine ^iperfon in @idf)ert)eit ^u bringen, ^^riebrict» befolgte

ben burd§ bie ©timmc be§ ©eneralabjutanten ®raf SSartenäleben untevftü^ten

9lat^; er ritt in ber 3f{idf)tung auf Cppeln ab. S)ie ©enerale beftürmten nun
©., meld^em ber ,^önig bie f^fü^i'ung übertragen l)atte, mit ber i^rage: 2öo{)in

ber 9iütf5ug gelten foHe? „9Iuf ben ^eib be§ ^^einbeg", erroibert biefer unb mit
ber unt)crglei(i)lid)en, in ^^riebridf) SBit^elm'ö I. ©d^ule in eherner ^annö^uc^t
aufgemad^fenen Sfnfanterie erringt er nad^ "^ei^cm »Kampfe einen gtänjenben ©ieg.

31I§ berfelbe erfämpft ift, mitt er il^n burd) eben auf bem 6df)lad^tfelbe ein=

treffenbe SaöaEerie öerfolgen, aber eine ^meite SCßunbe, meldte er in^mtfd^en

erl^alten unb meld£)e i|m -g)anb unb '3)egengefä^ gequetfd)t ^atte, fo ba^ nur ber

@riff ber 3Baffc ju feiner 55erfügung geblieben, ^at i^n für ben SlugenblidE

tampfunfäi^ig gemad^t unb nötl)igt il^n, ben Oberbefehl bem il)m menig freunblid^

gefinnnten ©rbprinjen ßeopolb öon 3ln^alt=S)effau ^u übergeben, roeld^er bie SSer*

fotgung unterließ. @inen ©ieg ^atte <5. erfocJ)ten, aber bie ^«unbfctiaft feine§

ßöntgg ^atte er öerloren. S)as (äinüernel^men jtoifd^en beiben mar öon biefem

Jage an bal)in. ©d^merin'S Sigenart mirb baju beigetragen l)oben, bog 5Ber'§ältni^

fdt)roffer ju geftalten, al§ eS fonft mot)l gemefen toäre, S)ie nädifte ®elegenl)eit,

bei xoelä^ex ber ^f^^i^Q^fdljatt Ijeröottrat, mar bie enbgiltige 33efe^ung oon
^Breslau. 6§ mar ber ©tobt ^tleutralität jugefidliert morben

;
fie untert)ielt aber

manct)ertei SJerbinbung mit ben Gefterreic^ern unb barauS entnal)m ber .^önig

bie SBered^tigung, fie gan^ in feinen S5efi| ju bringen. ©. mu^te fid^ il)rer am
10. Sluguft burd) einen |)anbftreid^ , inbem er öorgab nur burd)mar|d^iren ^u

moHen, öerfid§ern unb nod) am nämlid^en Soge nal^m er an be§ .ßönig§ ©tatt

bie ^ulbigung ber 33e^örben entgegen. 2ll§ bann ber Seii>äug , nad^brm ber

SSertrag öon ^lein--©d§neHcnborf abgefdjloffen mar, burdl) einen ©d^cinhieg be=

enbet mürbe, fül)rte er bie ^omöbie öon §enner§borf, eine gegcnftanbilofc

Äanonabe, auf. 3lm 7. ÜLOüember erfolgte ju 33re§lau bie @vblanbe§'^ulbigung,

babei liielt ©. griebridl)'§ S)egen ben ^ulbigenben ,jum .Üuffe l|in; bann rüdEte

er nad^ SRätiren in Söinterquartiere. ,g)ier traten balb 5ßeiftimmungen ^mifdlien

bem Könige unb ©. ju tage, meld)e aus ^einung§öeifc£)itbenl)eiten in 53etreff

ber Sßerproöiantirung unb ber 3lnlegung öon ^Jlaga^inen entfprangen; el famen

anbere iiuju, meldlie mit bem ^^elb^^ugäplane für 1742 ^ufammen^ingen , baju
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gefeEten fic^ nod^ anbere geringiügtgere Urjad^en unb ba§ ßnbc bc§ 36^tt)ürtnifj'e8

toar, ba| ©. au§ ©e^unb^ieitSrücffii^ten bie Slrntee öerlie^ unb juerft, mit einem

unmid^tigen ^luftrage bebad^t, nad^ Üleifje, bann nac^ ÄartSbab, enblld^ ober auf

feine @ütet ging, tt)o er einem neuerrid^teten SSorfflerfe ben ^Jlamen ^Ulottroi^

beilegte. 9lacö unb nad) geftaltete [id^ ba§ 5öert)ättni^ loieber beffer unb,

al§ ber ^loeite ©döleftldfie .^rieg begann, führte <B. ben Dberbefe'^l beSjenigen

^eere^tf)eite§ , toeI(^ei- au§ ber Öraffd^aft @la^ in 35öt)men einbrang. %m
31. ^luguft 1744 traf er mit bem Könige bor ^rag äufammen; bei bem Eingriff

auf bie SSefeftigungen ber ©tabt am 12. September traten feine Gruppen ba§

S3efte, inbem fte ben 3i^f'iöei-'9 erftürmten unb am 16. l^atte er bie (stire, bie

mit bem öfterreid^ifc^en Sommanbanten ^ax]^ abgefd£)loffene Kapitulation p
unteräeid£)nen. S)er ung(iidf(id§e weitere Sßerlauf be§ i5elb3uge§ brachte wiebcrum

SSerftimmungen, bereu 5olge mar, ba^ ©. bie 3lrmee oerlie^ unb tion neuem

auf feine ®üter ging. @§ folgten S^a'^rc be§ gi^iebenS. 2öir finben S. als

Sanbebelmann auf feinem @d§loffe äu ©(^tt)erin§burg eifrig mit ber 9}erbefferung

unb ^Pflege feiner 2öirt^fdl)aft unb mit ber SSergrbfeerung feineg beträi^tlid^en

®runbbefi^e§ befc£)äftigt, ein forglid^er ^^xl feiner Untert^anen unb ein treuer

§üter öon Äiri^e unb @(^ule, aber aud^ in üielfac^en 9^ed^tlftreitigfeiten mit

feinen 'öflad^barn. %m ^ofe unb bei militärif(^en SSeranlaffungen erfd^ien er nur

feiten, ^a biefer 3eit ftarb feine ©ema^tin, ein geb. t5cäulein ö. ^raffow. @§ war

am 2. 3^uli 1754. Sc^on am 20. October be§ nämlid^en 3?a^reä oermä^Ue

fid§ ber faft ftebeuiigiälirige Pon neuem. ®iefeg mal mit ber 'Äebtifftn ju 33avt^,

Pon 2öa!ent^, weldfie i^m fd^on früher eine Xod^ter gefd^enft ^atte, S)ie ^^rrauen

unb ba§ ©piel fd^einen in iungen ^a^ren @cf)njerin'§ ^errfi^enbe 2eibenf(^aften

gewefen ju fein. %U 1735 bie Söittme be§ ©taat§minifter§ P. ^n^p^aufen,

welcher ©. al§ 33ormunb i^rer ßinber jur Seite [taub , bie 9lei§e ber legieren

um ein meitereg üerme^rte, war S. ber Söater. 2ll§ S. nal)eju 72 S^a^re alt

geworben war, fam ber fiebenjä^rige i^rieg. 33ei ben biplomatifd^eu SJorbereitungen

äu bemfelbcn üerfud^te er öergeblid§, burdti ben auf einer Steife S.^§ ©arnifon

granffurt, wot)in er au§ biefem 3lnlaffe gegangen war, bcrü^renben (Sro^marfd^att

SSeftufd^ew, im Sluftrage be§ ßönig§ Stuflanb ju gewinnen. Sr felbft War für

ein 3ufanimenge^en mit 5ranfrei(|. @nbe 3^uni 1756 war er nai^ ^ot§bam

berufen worben, um mitjuberatl)en , Wa§ gefd^e^en fotte. 9lebft Sößinterfetb unb

9le^ow na^m er an bem Entwürfe be§ gelbjug^planeg t^eil. 9lt§ er erfuhr, wie

bie politifd^e Sad£)lage war, fpradt) er für fofortigeS angrifföWeifeS 9}orgel)en.

911^ biefeS befd^loffen War, würbe i^m ber Auftrag, mit bem linfen glügel be§

|)eereä, 27 000 ^Ulann, au§ ber ©raffdtjoft ®la| in SBöl^men einjubringen. ^ati)

unbebeutenben 3ufammenftöfeen mit bem ^einbe fe^rte er, ben allgemein

getroffenen 9lnorbnungen entfpved^enb, für ben Söinter nad^ Sd^lefien jurüdE.

3lm 18. 9lpril 1757 bra(^ er ^u feinem legten Seli>3uge auf. 6§ Waren

i^m 33 000 gjlann unterftellt. Unter mannigfad^en -kämpfen ging e§ Pon

^flieberfd^leften auf ^rag. §ier fottte er fidl) mit bem .Könige üercinigen. 2tm

6. ^ai fonnte er ftdt) bei biefem jur Stelle melbcn unb ben 5^lan jur Sd£)lad§t

Pcrnel)men. S. war nidl)t einPerftanben, ha^ gefd£)tagen werben fotle, aber mit

bem äBoite „i5fvifd)e \^i]<i)e, gute ^i\ä)t" fi^nitt Q^riebrid^ bie Erörterung ber

iJrage ab. S)er fof ortige Eingriff War befd^loffen. S. erfunbete baS ©etänbe, in

weld^em er bcnfelben unternehmen wollte. 2)abei lief eine Per'^ängni^Potte

Xäufdiung unter. 5}kn nal|m abgelaffenc Seidtie, beren SSoben mit 9iol^r beföet

war, für feften Söiefengrunb, e§ geigte fid^ bie§ fpäter. 9lun jögertc ber Jlönig,

aber „^tifdtje @ier, gute 6ier" meinte ie|t S. ; bod^ ber Angriff gerietl^ in§ StodEen,

bie feinblid^en ©cfd^ü^e überfd^ütteten bie preu^ifdfie ^fnfanterie mit mörberifdt)em

gfeuer, bie 33ataiüone begannen ju Wanten unb ju weicl)en. Um fie wieber
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öotjufü^ren, ergriff <B. bie g-a'^ne be^ 2. Sataillonö fetneS eigenen Regiments,

bocf) faum toar er äioölf ©diritte öortüärtS gefommen, fo burd^botirten fünf
Äartätfd^fugeln feinen 8ei6 unb entfeelt fanf er öom 3^offe. ©enerat ^einri(^

b. ^anteuffel nat)m bag i^elbäei(^en au§ feiner erftarrenben |)anb unb gab e§

bem Sfunfer toieber, aber bie ©renabicie gingen jurüd, ber ^erfud^ fte öorjU'

führen toar erfolglos geblieben. 2Bie e§ fam, ba^ bie ©(i)larf)t bennod^ geroonnen

üjurbe, ge{)5rt ni(f)t f)iert)er. 2)ie SeidEie »urbe cinbalfamirt unb in ber ©ruft

ju 2Buffefen bei ©(^tt3erin§burg beigefe^t. ©. [tarb oljne ßeibeäerben, aber bie

©olbaten nannten i^n it)ren 3Sater, unb 5Rtt($ett, ber englifc^e ©efanbte, fctjrieb

am 2lbenb ber @d)lad)t „ba§ gan^e ,g)eer ift in Sliränen über ©d^loerin'S 2ob".
®er ,^önig tourbe feinem 2lnbenfen burc^ bie ^exUn gerecht: „Le maröchal de

Schwerin seul valait au delä de dix mille hommes. Sa mort fiötrissait les

lauriers de la victoire, achetös par un sang trop pröcieux".

^. ®. äööUner, ©in 6i)Tift unb ein |)elb ober D^ad^riditen bon ©.,

granffurt a. D. 1758. - 6. f5f. fsauli, ßeben großer gelben, I, ^alle 1759.
— Sarnliagen bon @nfe, ßeben (5d)toerin'§, SSerlin 1841. — S. ©ollmert,

äßil^elm unb Sernl^arb ©rafen ©., @ef($i(^te be§ (Sefd^led^tS ö. ©., 2. 2^eit,

SBerlin 1878. — G. ©d^toebet, bie Vetren unb ©rafen b. ©., ^Berlin 1885.

25. ^oten.
8cÖÜJCrin: Otto Magnus b. ©., fönigl. t'reuBifc^er ©enerallieutenant,

©o'^n be§ Dberft S^o^ann ©eorg b. ©., würbe am 21. 3^uni 1701 ju ^alber=

flabt, too fein SBater in ßJarnifon ftanb ,
geboren, trat fc^on 1714 al§ ßornet

bei bem Stegiment ju ^Pferb Äronprin^ (J?üraffiere) in bcn ^eereöbienft, mar bei

^Beginn be§ erften ©d^lefifd^en ^riegeg Oberftlieutenant unb ßommanbenr be§

„^arlgröfüd^ 33aireutf)f'^en jDragonerregimentS", je^t ßüraffierregiment Königin

(^ommerf(^e§) ^r. 2, naf)m in biefer ©igenfd^aft an ber ©(i)lad)t bei ^ottmi^

am 10. 3lpril 1741 unb an ber infolge i'^reS 5ßer^alten§ in ber ©diladit über

bie gaballerie berl^ängten föniglid^en Ungnabe tl)eil, erntete auc^ in ber ^toeiten

©d^ladit, meldte er mitmai^te, ber am 17. ^'Ulai 1742 bei @t)otufi^ ((53a§Iau)

gelieferten, feine Sorbeeren, inbem fein 3fleginient, bebor e§ jum 2lufmarfd^e fom,

bon feinblid^er ßabalterie angegriffen unb gemorfen tourbe, unb gerietl^ hd biefer

©elegen'^eit f($mer bermunbet in öfterreic^ifcfie @efangenfd§aft. 9tac^ f^riebenS-

fc^luB in feine (Sarnifon ^Pafetoalf prücEgete^rt, mibmete er ftd^ mit großem

ßifer unb Erfolge ber Slufgabe, fein Sffegiment für ben nädiften i^elb^ug beffer

boriubereiten. 3Jßie fef)r e§ il^m gelang, foKtc ber ameite ©d^leftfc^e ^rieg be=

toeifen. S)a§ feine f^i^iebenöleiftungen fc^on bor^er ben ^önig in f)o^em @rabe

befriebigt l^atten, ^eigt eine nocl) ber grü^jalirSrebue bon 1743 an ©. gerii^tete

@abinet§orbre , fomie ber Sefe^l an bie ©ommanbeure ber brei oftpreu^ifc^en

S)ragDnerregimenter, ftd) fofort nac^ ^pafemalf p begeben, um bon ©. ju lernen.

3En jenem ,^ricge mar e§ ber 2ag bon ^o'^enfriebberg, ber 4. 3iUni 1745, meldier

©d)tt)erin'§ ^amen unfterblicl) gemad^t ^at, benn ba§ bon it)m befel)Iigte 9tegi=

ment S3aireutl)=S)ragoner mar ei, meldf)e§ unter ®efeler'§ gü'^i^ung, burd£) eine

Sücfe ber eigenen i^nfanterielinie borbrecj^enb , 20 ö[terreidE)ifd£)e Söataiüone übet

ben .g)aufen ritt, 2500 befangene mad)te unb 66 gähnen, fomie 5 ®efd)ü^e

erbeutete. ©. führte bobei pcrfbnlid) bie eine ,g)älfte feinc§ 9tegiment§, 5 @§cabron§.

„©d^roerin, eine fold)e 2;^at mie bie Rurige am l)eutigen Za%t, finbet man nid^t

in ber ganjen römifdfien @efd)td)te", fagte i^m ber @ro^e ^i^iebrid^ nad^ ber

©(i)lad£)t. Unb nidt)t nur mit äöorten banfte er biefe bem 9fiegimente. ©. für

feine ^ßerfon rourbe jum Generalmajor beförbert unb burd^ Sßerlei^ung beg DrbenS

pour le mörite auSgejeidEinet, fpäter ert)ielt er nodC) bie ^ImtS'^auptmannfrfiaften

3u ©tettin unb ju 5ifdt)t)aufen, beren jebe jät)rli(^ 500 Slialer mertl§ mar. S)ie

leiteten 3umenbungen galten 100*^1 feinen in mand^en Sejielungen bor^üglid^en
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fjriebenäteiftungen, mit benen ber ^önig ftetltci) nid^t in allen ©tücfen jufrieben

fein fonnte, benn ©. toax ein ^idfhxühtx, liebte luftige (Selage mit feinen Cffi=

eieren unb fonft in Greifen feiner 6tQnbe§genoffen unb »ieberl^olt ermal^nte \i)n

fein Ärieg§f)err fammt feinem ülegiment „öom ©oufen abäulaffen". S)ie Söarnungen
maren tt)irfung§lo§ unb gelegentlid) ber 1755 bei Stargarb abgel)aUenen $erbft=

rebue gab ber ^önig ©. beim (Sjerciren feine Unjufrieben^eit in folcl)er äöeife

5U erfennen, bafe biefer ben ^aHafd) in bie ©djeibe ftie| unb fagte: „@in

^unbSfott, ber i!^n noci) einmal äiet)t". 2)er ßönig f(f)tt)ieg baju, @. ging auf

feine @üter nad^ ^pommern, bat um ben 3lbf(f)ieb, aber erf)ielt i^n nirf)t. @o
blieb eä ein i^a^r. S)er ©iebeniä^rige ,^rieg ftanb betjor. S)er ^bnig berief 8.
nadt) 5|3ot§bam unb forberte i^n auf, ba§ gomnmnbo feineS 9tegiment§ teieber

3U übernehmen. 6r entf(^ulbigte fidö, er bürfe ben ^attafrf) nid)t jieljen. SDa

fagte ber Äönig: „6in <B. tann audf) ol^ne S)egen feine ©olbaten jum ©iege

führen." Unb fo gefrf)a'§ e§. ©ein ^attafdE) blieb in ber ©d^eibe, an ©teile

beffelben füt)rte er eine 3teitgerte. ^um ©enerallieutenant beförbert 30g er mit

in ben ^rieg unb benal^m fid§ bei Somofi^ am 1. Dctober 1756 gefdt)idEt unb

tapfer, 33erbriefelidl) feiten aber, in meldlje i^n bie üon feinen Dragonern bei ben

SQöerbungen berübten 9lu§fd£)Teitungen öermidfelt Ratten, öeranla^ten i'^n bon
neuem um feinen 3lbfd^ieb ju bitten, melcf)er il)m am 18. gebruar 1757 be=

toiEigt njdtbe. ©. ging nun ouf feine @üter nadl) ^^ommern unb [tarb auf

einem berfelben, SBuforo im Greife 5lnclam, am 14. 5luguft 1777. ©. toar im
übrigen ein frommer unb gebilbeter lUiann , tt)elc£)er mit SSorliebe |)l)ilofop'§ifdt)c

unb f^eologifdCie ©tubien trieb.

©cfd£)id^te bei (Sefd^ted)te§ bon ©djtoerin bon Dr. S. @ollmert unb ben

©rafen ß. unb äö. bon ©c&roerin, 2.33b., Berlin 1878. — Mtonfd^e S)ar=

ftellung ber mid^tigften Sreigniffe beS 2. ^üraffierregiment§ bon §. 9labenftein,

SBcrlin 1827. ^„ „ ^
SS. 5poten.

©cdtocrilt: Ulrid^ b. ©., t)ommerifc^--toolgaftifd^er @ropofmeifter, atoeiter

@ot)n be§ 3^oad£)im b. ©. bon ber Sinie $u^ar auf SllttoigS^agen unb ber

Ottilie b. Srebom, jäljlt nidl)t nur ju ben ^erborragenbften ©liebem feines @e=

fd^led^t§, fonbern ift audl) ber einflufereidt)fte 5Rann feiner 3eit i^ ^^ommern.

©d^on 1534 befinbet er fid§ al§ 9iat^ unb f^}äter al§ |)oimarfc£)att in ber Um=
gebung be§ ^eräog§ 5pj)ili|)p L bon ^ommern=2öolgaft (f. 21. S). 33. XXVI, 31)
unb !^at al§ fold^er einen bebeutenben Slnt^eil an ber 9ftegierung be§ 2anbe§.

©0 rourbe il^m 1547, al§ be§ fd)matfalbifc^en ^riege§ wegen 9iüflungen im
Sanbe ftattfanben, bie Oberleitung ber friegerif(^en Stngelegenl^eiten übertragen.

^üö) bem frühen Sobe be§ .^erjogö 1560 einigten fidt) bie ©tänbe ba^in, ba^

ber |)erjoginmittn)e 5Jiarie unb i'^ren fünf ©öt)nen ia§i giegiment gemcinfam ju

übertragen fei; bei ber Unmünbigteit ber le^teren aber foÖten neben ben 33or=

münbern ein |)ofmeifter unb einige erfal)rene Männer, bie beftänbtg am |)ofe

3u bermeilen {)ätten, ber ^erjogin mit 3^at| unb %^at ^ur ©eite ftet)en, alfo

eine 3lrt ^inifterialcoHegium. 3"^" §ofmeifter mürbe fet)r gegen feinen SCßiUen

©. ermä{)lt, unb al§balb berief i'^n aurf) ^erjog 33arnim XL (f. 21. S). 33. II, 79)

bon $ommern=©tetttn, ber Dl^eim unb erfte 3}ormunb ber jungen fjrürften, jum
SSorfi^enben be§ Kollegiums, ©d^on barauS gel)t feine SSebeutung al§ ©taatS»

mann ^erbor; nod^ erfidf)tlidl)er mirb fie baburdö, ba§ er — unter bem bor!§er

mie nad^'^er gan^ ungebräud^lid^en Xitel als ©roPofmeifter — bis an feinen

%oh fogar unter einem fo felbftbemu^ten f^ürften mie |)erjog Sfo'^ßnn ^riebrid^

(f. 21. S). 33. XIV, 317) ber ^n^ber ber ^öd^ften ©taatSmürbe unb ber ßeiter

ber inneren unb äußeren 2lngelegenl)eiten beS SanbeS geblieben ift; ä'^nlid^ roie

3ßerner b. b. ©c£)ulenburg unter ^erjog 35ogiSlab X. (f. 21. 2). 33. III, 48).
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2Bie ftreng er avLä\ in Weniger bebeutenben Ställen auf S)uici)iüt)rung ber er=

gangenen 33eje'^le '^teÜ, etl^ettt barauS, ba| auf ben ;3a|rmäxtten ju fyriebtanb

i. 2R. unb 9leubranbenburg er bie öerBotenen fdimolfputigen SBagen mit eigener

.^anb jerjd^tug. ©in befonbeteS SBerbienft gebührt bem ©ro^'^ojmeifter um bie

gieugeftattung ber fird^lid^en Ser'^ältniffe bc§ ^anbe§. ©c^on früt)er '^otte er

an ben gur geftigung ber reinen Seigre wiebertiolt berufenen ^trctienjtinoben

ben lebfjaiteften Slnf^eil genommen; jeit 1560 gel^örte er aud) bem butd§ ^er^og
SBarnim XI. berufenen ?lu§fc^u^ an, ber über bie neue ^ommerfdie ^iri^en»

orbnung äu berat^en {)atte; ebenfo nat)m er \iä} ber -Hebung be§ ©(fjuIraefenS

an unb trug ©orge für bie roiffenfd^aftitele SluSbilbung ber jungen t)ommetjc^en

^ßrinjen Srnft Subtoig unb SBarnim auf ber Uniöeifität ju SBittenberg. ?iuf

eine ernfte 5ßrobe tourbe ©d£)iDerin'§ Slüd^tigfeit mätjrenb be§ ficbenjäf)rigen

norbifcE)en Krieges 1563—70 gefteHt, in mctdiem bie für ^ommernS ßjiftenj

]^orf)tt)i(^ttge baltifc^e f^i^age jum erften 3Jlat laut würbe. §ier ftanben auf ber

einen Seite ber iebem entfi^iebenen Sluftreten abgeneigte |)er5og ^Barnim XL
unb feine üon S^atenbrang erfüllten jungen ©ro^neffen, namentlich -&erjog

Sfoliann f^riebri(^, auf ber anbern bie friegfüf)renben Wää)te, unter benen S)äne=

mar! unb Sübetf eine für^ommern immer feinblic^er toerbenbe =g)altung geigten.

S)ie geograpl)ifd§e Sage be§ 8anbc§, bie 9lüdEfi(i)t auf beffen commcrcieüe JpülfS»

quellen unb geringe militärifc^e 5Jla(^t nöt^igten aber jur ftrengften ^teutralität,

unb toät)renb ha^ 9lei(^ ba§ entfernte ©renjlanb im ©tid^ lie^, ift e§ be§

©ro^ofmeifterS 35erbienft, bie bemfelben brol)enben (Sefal)ren fing öermieben ju

]§aben. 5£)er ©tettiner Songte^ bon 1570 bermo(i)te nic^t, bie baltifcl)e ^ragc

3U bejeitigen, beenbete aber toenigftenS ben ^rieg, in welcJ)em ^^ommern bie

ytoUe be§ 2lmbo§ jugef^eilt war ; bod§ würben bei ber l^ierbei öerurfad)ten @nt=

frembung 5pommern§ bom 9tei(^ fdion je^t auf l|anbe(§politif($em ©ebiet bie

gäben gefnüpft, Welche ein l^albeS 3^a"^rt)unbert fpäter ben Slnfc^lu^ ^IJommernS

an ©d)Weben erleichterten. — 3ll§ |)erjDg 58arnim XI. im ^. 1568 bie 2lbfid)t

funb gab, fid) ganj öon ber Otegierung äurücfjujie^en, l^atte ©. bie öorbereiten«

ben 95cr|anblungen mit ben 9taä)fo(gern ,
^erjog ^fo^ann 5i-'if^^ic£) unb beffen

SrüDern ju leiten; aud) i|t e§ fein 3Scrbienft, bafe ber @rbau§gteirf) ju Sfafeni^

bom 3. iJebtuar 1569 jwifd^en ben jungen f^ürften in üerftänbiger, aHem S^ift

boibeugenber, auf ba§ SBo^l be§ ©anjen ^ielenber äöeife ^u ©taube !am. —
©. war au(^ ein tüdtitigcr ßanbwirt^ unb ^ob unb öerme^vte ben ererbten SSefi^

in anfel§nlicf)er SÖNfe. ^n ©pantefow, bem alten S^amilienfi^ , baute er 1558

big 1567, gemal^nt burc^ bie ^rieg§ftürme in ben ^JZad^bartänbern, .ein mit

SBätten unb ©räben in we^r'^aften 3uftani> gcbraditeg feftcg ©d^lo^, ba§ im

brei^igjä^rigen Ärieg ben Äaiferlii^en gro^e ^inberniffe bereitete. S)ie§ unb

anberweite Erwerbungen, fowie ^a^lreictie 33erbeffevungen auf ben Gütern be=

Weifen, ba^ er in fel)r guten 9}erniögen§öerl)ältniffen fidö befanb, Wie er benn

ben ^er^ogen öon ^ommern unb ^Jlerflenburg ertieblidie S3orfd)üffe an ©elb p
leiften öermo(i)te. ©. öermälilte fid) bor bem ^ai^xe 1530 mit Slnna b. ^rnim,

bie il)m [ieben ©ö^ne gebar, für bereu wiffenfd)aftlid)e 3lu§bilbung er eifrig

©orge trug. @r ftarb wa'§rfd)einlicf) in ber ^Weiten ^älfte be§ 3Jal)re§ 1575;

fein unb feiner it)n Überlebenben ©attin fteinetne ©tanbbilber fc^müden nod^

l)eut ba§ £l)or öon ©e^toV^^^antefoW.

53artt)olb, @efd)ic^te öon ^ommern unb 9flügen. — ©oHmert unb

ö. ©d^Werin, ©ef(^i&te be§ ©efd)led)t§ öon ©d^werin, 33erlin 1878. —
Slümde, ^ommern wä^renb be§ norb. fiebenjäl^r. .^riegS, ©tettin 1890.

ö. SBülow,

8d)U)Cnn: äöil^elm griebrid^ Äarl ©raf ö. ©., preufeifc^er

©e.nerallieutenant, ein ©ot)n be§ Sanbjägermetfterg >g)an§ ^ogi§law ö. ©., be§
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33ruber§ be§ @enei-alfelbmai-jdj)aia§ ^urb %ifto^3'f) b. ©., am 11. S)ecember 1739,

ju Sßerlin geboren unb bei jeinem Dl§etm in 6d)tt)enn§16ur9 erlogen, trat 1753

als (Sefreitencorporal in bo§ S^iegiment be§ le^teren unb toarb bei SluSbrud^ beä

©iebenjätirigen -ffriegcS 9lb|utant bei 2Binterfelb, beffen am 7. (September 1757

bei ^ot)§ erfolgten £ob er bem J?önig {JiiebricE) bem @ro§en melbete. S)et

5lönig bet)ielt t^n jefet al§ f^l^ügelabjutanten in jeiner eigenen Umgebung, in

tt)cl(i)er er berbtieb, bi§ er 1758 bei ^ornborj bertounbet in rujfijc^e ©cfangen«

jd^aft fiel, '^aä) Petersburg gebracht ,
getoann er bie ©unft be§ ©ro^fürften

5)3eter, warb 1760 au§geme(|jelt unb 1762, al§ ^cter Qax geworben mar, mit

jener ©enbung ^u i^m betraut, welct)e ben Ucbertritt 9tu^lanb§ jur ^artei

feiner bis'^erigen f^ein^e 3ur ^^o'^ge ^atte. ^ad) bem |)ubertuSburger ^^rieben

fetjrte er in bie thront ^uxüä unb mar jum (SeneraUieutcnant, d^e] eine§ 3fn=

fanterieregiment§, ©eneratinfbccteur ber Sfnfanterie ber meftpreuBijct)en S^njpection

unb 3um ©ouberneur bon 2:t)orn aufgeftiegen, als ber .^ampf beS ^a'^i-'c^ 1794

gegen bie bolni[d)e ^fnjurrection feiner folbatifd^en 2aufbal)n ein unertoünj(i)te8

6nbe machte. S)er Ärieg !§atte mä^ienb be§ ©ommetS einen toenig gtüc£li(|en

33eiiauf genommen, ,^önig ^riebrid^ 2öill§elm IL berlie^ im Unmutig am
18. (September ben ©d^aupta| beffelben unb übertrug ©. ben Cberbefel^l über

bie auf bem linfen 2öei(f)felufer ftefienben preufeif($en Gruppen, ©eine ßeiftungen

in biefer ©teÖung befriebigten burd)auS nid)t, bie ^Polen Waren bie <!perren im

ßanbe, bie ©. unterfteüten Xruppen erlitten mel)rfac^e 9lieberlagen. Safür unb

für olle 5e:§lfc£)läge ber preu^ifi^en il'riegfü^rung, welche gegen ©uWorow'S tl§at=

fräfttgeS 55orgel^en grett abftad^, Warb <B. berantwortliii) gemadit. 9lm 2. 5^o=

bember erhielt biefer, „ba feine (Sefunb^eit nodt) fd^wantenb fei", bie äöeifung,

baS Sommanbo abzugeben unb na(i) 2t)orn ju gel)en. @. glaubte, ba§ il)m

Unre(i)t gefd^el^en fei unb bat um ftrengfte Untcrfud)ung feineS 33erl|altenS. S)er

^önig rietl^ il^m auf bie Unterfu(i)ung ju ber^iditen, ©. aber beftanb auf feinem

Sßerlangen unb eS warb bal)er baS geri(^tlid)e S5erfal)ren gegen i^n eröffnet. ®8

gefdio'^ in ilönigSberg, ©eneraltieutenant b. 5Brünnec£ leitete baffelbe. 3lm

9. 5Jiai 1795 warb ^u Serlin unter Söorfi^ beS ©eneralS b. gioj^bid) ba§ ^rieg§=

redit abgel^alten. ®er ©prud) lautete auf SSerluft beS 9tegiment§ unb be§

@oubernement§ , einjährigen fJfeftungSarveft unb Srftattung aller Unterfuc£)ungS=

!o[ten. 3lud) eine 1790 bom Könige 5ur 5ßartialjal)lung feiner ©laubiger if)m

bewilligte jä^rlic^e Su^QQ^ öon 2000 2;^aler warb eingebogen, ©trafgrünbe

Waren lebiglid§ militärifd^e ^^e^Ux unb UntertaffungSfünben, feinerlei une'^ren»

werfte ^anblungen, geigljeit, Sßerrat^ ober berglei(^en. ©. bü^te feine ©träfe

in ©rauben^ ab , Wo er bie (Srlaubni^ ^atte , in bec ©tabt ju woljnen. 2118

fjriebric^ Sßil^elm II. gefiorben war, bemüt)te er fid^ um Söieberanfteüung.

©eine Sitte Warb abgefd^lagen, bagegen geftattete ^önig ^riebrid^ 2öilf)elm III.

i^m, um wa§ er ber ^orm wegen gleic£)falis gebeten '^atte, in frembe S)ienftc

äu gef)en. @r [tarb auf einer Steife uac^ Jpamburg am 17. Sluguft 1802 ju

S)oberan. 3u feiner ^ed^tfertigung f(^rieb er eine „2Bal)rc unb mit 3lttenftüäc

belegte Sarftettung ber SJeranlaffung, auf weld^e ic^ nad) 43 5Dienftja^ren au§

bem Äönigtid§en $reu§. 9Jlilitärbienfte entlaffen werben bin" (Seipjig 1798);

ein aweites Titelblatt ber 2. 3luflage (Seipätg 1799) lautet: „^lufter für ©tab§=

officiere 9lapporte ju maä^tn" . Sine ©egenfd^rift beröffentlid^te ber am meiften

bon il)m angegriffene feiner Unterbefe!^lSl)aber, @eneral ©raf .^linlowftröm , alS

„53erid)tigungen einiger eingaben, WeldC)c in bem 33ud§e u. f. w. enthalten finb"

(Berlin 1799).

©enealogifdf) = «ölilitärifd^er ^alenber, Serlin 1792. — 2. ©ollmert,

Söil^elm unb ßcon^arb b. ©. , ®efc£)id§te beS ©efcl)led£)tS b. ©. , 2. 35b.,

S5erlin 1878. — D. ©c^webel, 5Die ,!perren unb ©rafen bon ©.. 33erl. 1885.

SB. ^oten.

11
I
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@d)toerin: ^ajimiUan ^einrid^ ^arl 3lnton ^urt @taf ö. ©.,

üu§ ber ßinie @d)tDetin§Burg, ^}teu§if(^er ©taatSminifter unb Slbgeorbneter, be--

fannt unter bem tarnen ©raf ©. =^u^ar, geboren am 30. S)ecember 1804 auf

bem ©Ute S3olbcfotD, ÄreiS 3ln!Iam , ältefter @ot)n be§ ©rafen .^einrict) ö. ©.

unb ber ©tjortotte, geb. ö. Serg, f am 3. ^ai 1872. ©ein Jöoter toar erft

Officier im 2. ^üroffierregiment getoefen, beren gelbeS Sottet jd^on mancher

©(i)tDerin getragen, würbe bann ßanbratl^ be§ .^reifeä 2ln!tani, fpäter ßanbfd6aft§=

bircctor Don SBorpommern. 31I§ eifriger Sanbroirtt) tou^te er jeine jo^treidien

@üter 3u neuer SBlüfEie ju bringen; ber ©rolbater, ^einrid^ Sogigloto, t)Qtte

auj feinem @(f)toffe (S(i)toerin§burg , too er feinem O^eim, bem fJetbmarfc£)aU

©., ein S)enfmal errichtete, als Grand- Seigneur gemirttjfc^aftet, „tooburcE) er

feine fe!)r anfe'^nlidEien ©infünfte nad) unb nad) fe'^r merflid) gefd^mätcrt f)atte".

— S)ie SSetoegung ber 23efreiung§friege Wirb aud^ bem Knaben f(i)on jum 93e=

wu^tfein gefommen fein. ®er Sßater war ftänbiger gommiffar für bie 23ilbung

ber ßanbwet)r, Iie| 1814 „93aterlänbifd^e ©efänge" erfd^einen, unb bie ^^i'^unb»

fd^aft, welche i'^n mit (Sdt)leiermadt)cr unb Slrnbt öerbanb, beweift, Wie na'^e er

ben großen ^httn ber 3eit [taub, wie er benn aud^ für bie SBauernbefreiung,

für bie ßrrii^tung öon ßanbfd£)ulen eine rege Sl^ötigteit entfaltete. — SBom 10.

bi§ 14. ^af)xt war ©. in einer ßr^ie^ung^anfialt ju SSerlin, befud^te bann ba§

©tjmnafium p grieblanb in ^JiedEtenburg, bi§ 1824, unb ftubirte bie 9fied^te in

Serlin, in |)eibelbeTg, unb Wieber in Serlin. 5tt§ 9teferenbar arbeitete er am
Dbertanbe§geridE)t unb bei ber 9tegierung ju Stettin, übernatim aber balb einige

ber tiäterlid^en ©üter unb Würbe 1833 öon ben ©tänben jum ßanbratl^e be§

^^Inftamer iteife§ geWät)It. S5on entfdt)eibenbem (Sinfluffe für feine SntwidElung

erfd^eint fein 3}erfe!^r im (Sd^teiermadE)er'fd£)en .^aufe, ba§ einen 'OJlittetlJunft be§

geiftigen ßebenS in SSerlin bilbete. f^ür bie ibeaüftifd^e 9lid^tung, Weld^e fein

S)enfen unb |)anbeln fortan burd£)brang, ift t)ier ber Urfprung gegeben; liier

erftartte aud^ wo^t feine 5ßegeifterung für bie „S^been bon 1813". :^mi feiner

(5d£)Weftern "^eirattieten {)ert)orragenbe ^Jlitgtieber biefe§ Ärcife§, ben ^prebiger an

ber 9lifotailirct)e, ßubwig ^ona^, unb ben S)irector be§ ^riebrid£)§gt)mnafium§,

9lbolf %. ^red^. ©. felbft aber war mit ©d§teierma(i)er'§ iüngfter 5tod^ter,

^ilbegarb ^arie, mehrere 3^af)re berlobt unb führte fie balb narf) <B<i)UieX'

mac^er'S SLobe, am 6. Sluguft 1834, l^eim. ©eine jüngfte ©c^Wefter ^eirat^ete

in fpäterer 3eit (1859), ben ©tieffo^ ©diteiermad^er'S , giegierungSraf^

ö. SBittid). — 9iac^ bem Itobe feine§ SSaterS, 1839, ererbte unb laufte er ae^n

©üter im J^reife 3(nllam; fein .spauptgut War ^u^ar. 9lun Würbe er 5]Htglicb

be§ pommerf(i)en ^rot)injialtanbtag§ (1840) unb S)irector be§ öorpommerfd^en

Öanbfct)aft§bebartement§ (1842). — ^n weiteren Greifen würbe er ^uerft befannt

burdl) feine 2;t)eilnat)me an ber ^ieugrünbung be§ ®u[tab=2lbolfö=3}erein§, in

Sarmftabt 1841, beffen Sentratöorftanbe er fpäter (1847) angehörte, ^önig

^riebrid) SBil^elm IV., ber 1844 ba§ ^rotectorat über bie preu^ifc^en ©uftab--

3lbolf§-Sßereine übernahm, fanb wo^l in biefer Sl'^ätigfeit be§ @rafen ben 3lnlaB,

i'^n äu ber im ©ommer 1846 in SBerlin, in ber ©d^lo^capeüe, iagenben (Seneral=

ft)nobe ju berufen, .^ier trat ©. bem bamaligen @enerallanbfd£)aft§ratt)e ?llfreb

ö. 3luer§walb na'^c, unb fudfite mit biefem bereint für bie freie gntwidtung ber

ebangelifcfien .^irdlie ju Wirlen. ©ein erfter Eintrag ging auf £}effcntlicl)lcit

ber SSerl^anblungen : „eben biefe§ 33ewu|tfein ber Deffentlidifeit werbe bal^in

wirfen, in ben Sßerl)anblungen überatt ba§ red)te SfRaa^ unb giel ju l)alten."

@r erflärte fid^ für bie ^ilitärpflid^t ber S^eotogen: „e§ fei bebenlltdf), ber

3bee ber allgemeinen aSe'^rpflid^t, bie fcl)on bie ^errlidiftcn grüdite getragen

t)abe, burc^ gulapng bon SluSna'^mcn einen jl'^eil i'^rer ^raft ju entjie^en".

S3efonberi aber fämpfte er gegen bie Söerpflid^tung ber @ei[tlidl)en auf bie S3c--
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!enntn{|f(^niten „aU uneö angeltjd)", unb für boä t)re§bt)teriate Stement ber

^iidie gegenüber bem confiftortalen, „benn bie ^bee bcr Äird^c fei bie, ba^ ber

lieilige (Seift in ber ©emeinbe too^ne." — ®er übrigenä erg''bni^lo§ toerlaufcnen

@^nobe folgte 1847 ber 33ereinigte Sanbtog , bem <&. qI§ äiertreter ber 9litter=

fdiaft be§ Slnüamer .^reifeS anget)örte. 3ll§ erfter 9iebner, nad^ ber Slnfptad^e

be§ 9Jiarf(i)QE8, ftetlte er in ber @röffnung§fi^ung „al§ ^erolb be§ l^ei^en

Äampfe§ um bie Üeä^te be§ SSolfg", tote man bomalS öon it)m rül^mte, ben

Eintrag auf ben @rta^ einer 2lbreffe an ben .^önig, toelcfie neben bem S)anfe für

bie „Schöpfung eine§ allgemeinen ftänbifci)en OrganS", „bie ehrerbietigen 58c=

benfen nid^t ^urücflialten" füllte, „bie fidl) öon bem ®efid)t§t)unfte be§ Üte(^t§

unb ber öiarantien auä, bie burd) bie frü'^ere ©efe^gebung bem 5ßol!e getoäfirt

tDorben, gegen metirere Scftimmungen be§ 'ißatentS unb ber Sßerorbnungen öom
3. f^ebruar aufbrängen" müßten. 33ertrat S. olfo l)ier burd^auS ben ©tanb=

punft, ba^ bem ßanbtage fd)on eimorbene 9led^te öotenf^olten mürben, unb

orbnete er biefer Ueberjeugung fein 55otum aud) ba unter, mo i^m bie fadl)lid)e

Unjroedmä^igfeit feiner ^Ibftimmung nid)t entgel)en fonnte, fo gedet^ er bod^

tnieber in ein <Bd)WanUn, ba§ il)m in i3ta!tifd^en tJragen eigentpmlid) bleiben

foHte. ©D flimmte er ^mar gegen bie Slnlei^e für bie Dftbal^n, mit ber d£)arof=

teri[tifd£)en SSegrünbung: „^d) bin ein 3Saffenfd§mieb toeber für bie 9iegierung,

nod^ gegen bie ütegierung
, fonbern id) mad^e auf feinen anberen ^^lamen ?ln=

fprud^, al§ auf ben eine§ unab^ngigen 5lbgeovbneten" ; aber in ber ©(^lu^=

berat^ung megen ber ©teuerbemilligung rietl) er bodl)
, fidt) nid^t auf baö 9led^t

öon 1820 ju berufen, benn unmiberruflidE) fei lein @efe^. ^luh biefer „Mangel
an enifc^iebenem SBoüen unb fräftigem .^anbeln" aud§ bomal§ fd^on nid^t un=

bemerlt, fo öerfdtiaffte i^m bodt) fein unabt)ängige§ unb gerabe§ Sluftreten, feine

Uneigennü|igfeit unb 33efd£)eibenl)eit
,

feine einfad£)e, öon Söal^r^aftigleit unb

9iedl)t§gefüt)l burdjbrungene Sfiebe, fein fd)li(^te§ 3leu^ere „mit bem ernften ®efic£)t,

ben buntten, t)erabl)ängcnben .g)aaren, bie auf eine 2lrt pietiftifdier ©d^toärmerei

l)in3ubeuten f(|ienen", eine gro^e 25olf§beliebtl)eit. 31I§ einen ber f^ü^i^ei-' ber

Dpöofition, an beffen .^önigStreue aber bod) fein ^loeifel mar, berief tl^n

^^riebrid) Söil^elni IV., auf ben 33orfd)lag be§ ®rafen ?lrnim, für bie geift»

lidlien 3lngelegen^eiten in ba§ am 19. Wdx^ 1848 öon biefem gebilbete

^inifterium.

'üaä) @. tobte ber an biefem unlieilöoHen 2:age in ben ©dfilo^of ge=

btungene 35ol!§'^aufe unb öerlangtc öon i'^m, ben Äönig auf ben SSalcon ju

rufen. S)a| 6. fiel) bem unterzog, lä^t ftd) too'^l nur mit bem SBorte giiebrid^

Söill^elm'S IV. eillärcn, ba§ un§ Ütanfe überliefert: „'SamalS lagen mir 3lttc

auf bem 33aud^e". ©. ritt aud) bem Könige auf bem „^aiferritte" burdf) SSerlin

öoran. — S)em fo unmittelbar au§ ber 9teöolution l)eröorgegangenen ^inifte=

tium mar eine lange jDauer nidtit befc^icben. ^amöl)aufen, ber naäj bem ©rafen

5lrnim ben 2]orfi^ übernat)m, ftörfte burd) feine ^ipolitif be§ 3u*'^^"tei^§, toeld^c

tt)m bie 3^urdl)t öor toeiteren 5lu§fc£)reitungen bictirte, gerabe bie ej;tteme Partei.

3ll§ ber öon bem ^Utinifterium aufgearbeitete S3erfaffung§entmurf öon ber Ülationat»

öerfammlung einer ßommiffion übeigeben mürbe, trat mit gamp^aufen audE) ©.

äurüd (13. 3^uni 1848), ol)ne ju irgenb toeld£)en nacl)l)altigen ^la^na^men ^eit

ge'^abt ju ^ben ; man mü^te benn ^^erfonalöerönberungen ba'^in red)nen , tüie

bie S)i§öenfirung be§ befannten Slbgeorbneten Söagener öom ßonfiftorium in

5Ragbeburg. — S3om 3Bal§lfreife ©d^latoe ^ur 2)eutfd^en ^flationalöerfammlung

geroät)lt, gehörte <B. in f^i-'Q^ffuit mit 9{abolDi^ unb 33indc ber äu^erften 9lod^ten,

ber erbfaiferlidf)en ^Partei, an. 3llö aber bie SSefd^lüffe ber Sßerfammlung 3U

einfeitigem SSorge^en feiner Ueberjeugung, ba§ nur burd^ SSereinbarung mit ben

Slegierungen baS beutfd£)e S5erfaffung§merf in§ Seben treten fönne, ^uttjibertiefen,
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legte (5. am 3. 9Jlat 1849 fein ^anbat niebei. S)od^ l^atte ei in ber 5x-ü]§=

ia|t8|ej[ion beg pieu^ifd^en 9lbgcoibneten^aufe8, Slprit 1849 ben Slntrag gefteEt,

bem Könige bie Slnnalime ber Äaifertoürbe 311 empfet)ten, tt3a§ namentlich) ^i§»
mardf äutüdroieS. — ^n ununterbi-od)ener gotge, bi§ ^u feinem S^obe, 1872,
tDar S. ^Jlitgtieb ber preufeifdien ^njeiten Kammer, unb jtoar für ben erften

8tettiner 2Ba^Itrei§ (S)emmin, ?lnf(am, Ufebom^äöoHin, UecEcrmünbe); nur für
bie ©effion 1866 67 l^atte er ein ^)lanbat üom fünften Kölner 3öat)lfreifc

(@ummer§6a(j^=2öalbbroel) übernommen. (Sieben Wal n3urbe er jum ^räfibenten

geu)äl)lt, 1849—55 unb 1859, unb „feine Umfielt, Unparteilid^fcit unb mufter=

lafter 2;att" ertt)arben i{)m ungett)eilte 3lnerfennung. ^n ber „ßanbratt)§=

Kammer" öon 1856 unterlag @. freilid^ bei ber ^Präfibentenma^l (gegen ®raf
ßulenburg), unb mar nun ber 5ül)rer ber nur 36 3Jlitglieber jötilenben 2ibe=

ralen. S)iefe ^JJeriobe ift tool^l al§ bie parlamentarifdCje ©lanjäeit ©dimerin'^

p be^eicfinen, roo er, ber borne^me, unabl)ängige, nur burd) feine „^been" boc^

gebunbene, freigefinnte ^ann re(f)t eigentlid) jum \Oianne be§ 9}olte8 rourbe.

S)ie Ernennung jum Slirenbürger ber Stabt Slnflam (1859), jum g^renboctor

ber Uniöerfität ©reifSmatb (1856), ^um ©tabtrat^e öon SSerlin
, finb äußere

geid^en baüon. @. gibt über biefe feine S^ätigfeit unb feine 'Änfcl)auungen

über'^aupt au§füi^rlid)e 2lu§funft in feiner einjigen S)ru(ffdjrift : „'an feine

2Bät)[er, öon ©rof ©(i)tt)erin=^$u^ar", bie at§ 3öal)lprogramm für 1858 erfd)ien.

^ofitiOe ©rgebniffe fonnte er freiließ nic£)t öer^etc^nen. S)o(^ l§at fein eneigifdtier

^jSrotcft gegen bie 5Ripräuc^e bei ben 2Bat)len — war boc^ ©. felbft öon bem
2anbratl)e ö. Oer^en aVi ein für 2;]§ron unb 33aterlanb gefä'^rlid^er ^]Jlann ben

SCßä^lern gefennäeid^net roorben — feinen ©tnbrudf nic^t öerfe^lt. Uebrtgens

ging ©i^merin'§ ibeale 3lnfii)auung feineäroegS fo toeit, bie ©inmirfung ber

ütegierung auf bie SBa^len ganj ju öertoerfen; er fagte fpäter einmal (3. Wäx^
1865): „Sie Regierung l)abc bog Ueä^t unb geroi^erma^en bie ^flid^t, barauf

aufmerffam ju mad^en, nac^ toelctjen ©runbfä^en fie gewählt wiffen moHe".

Sefonber§ betont ©. in jener ©d^rift bie ©elbftänbigfeit feinet 23er|altenS gegcn=

über üon 5j}orteipiogrammen, unb bie grei^eit öon principietter Oppofition: er

l)abe bie ^Regierung ftet§ unterftü^t, tt)o e§ ftd^ um bie materielle SntmicCtung

be§ Sanbes ge^anbett l)abe. — ^m 3i- 1859 marb @. toieber ^^räfibent ber

unter ber 9?egentfc^aft be§ ^ßrinjen öon ^^reu^en geloäl^lten neuen Kammer. Unter

bem (Sinbrudfe be8 italienifc^en .^riege§ fdilo^ er am 14. ^ai 1859 bie ©i^ungen

mit einer fd^ioungöotten ?lpoftropt)e an bie S^aterlanbeliebe ber 9lbgeorbneten,

„roenn ber Slugcnblicf gefommen fein fottte, mo bal ©d^wert gebogen werben

mu^". Salb barauf, am 3. ^uli 1859, berief i^n ber ^pringregent a(g ^inifter

beö inneren in ba§ ^inifterium ber „bleuen 3lera".

Unter ben für feine conftitutionelle Ueber^eugung günfligften Sebingungen trat

©. fein 3lmt an. S)em ^tinifterium ftanb eine ftottlid^e liberale ^J^aforität im 3lb=

georbnetenl^aufe jur ©eite, toeld§e freilid^ für ben 3lu§bau ber S3erfaffung im liberalen

©inne bie übertriebenften ©tteartungen l)egte. S)iefe maren aber, auc^ Wenn ba§

iJOftinifterium if)r ju SBiUen getoefen märe, nid^t fo balb burd^3ufül)ren. 3u ^^^ OpÖo=

fition beö Jperrcnl^aufeg unb ben einflufereid)en ^actoren am ^ofe trat ber me^r

paffiöe SBiberftanb be§ Sßeamtenf^um^, meld^eS jum größten Xlieite mit bem

alten ©^ftem öerroad^fen war. S)iefe§ ^emmni^ etwa burd^ ^aBtegetungen 5U

brcdien, bafür war aKeroingS ein ©djwerin nidt)t ju l^aben. ©. ^^at fpäter^in in ben

i?ammeröer'^anblungen öfters 63elegent)eit genommen, fiel) über feine minifterieHe

2:l)ätigteit unb beren ©di)eitern auSjufpredien. ^^lur ba^ er bie gridionen erft

in einer fpäteren ßpod^e fa"^, bie in ber Jtiat öon öorn herein öorl)anben waren.

S)ag 3ibeal ©c£)Werin'§ unb feiner liberalen gollegen war unäWeifell)aft eine

conftitutionett=parlamentarifc^e ^Jtegierung; unb bamit trat er in grunbfö^lidicn
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©egenfa^ ju feinem fönigltdien ^txxn, mit beffen ©Tunbjä^tn üBevcinauftimmen

ou(| S. für einen preu^ifd^en ^inifter aU unettä^lidE) anerfannt l^at. S)iefer

®egcnfa| trat äuerft f(^arf "fierüor bei ber |)ulbigung§frage , unb ein Sonflict

tDutbe nur babui(^ tiermieben, ba^ ber .^önig bic Krönung mä'^Ite. S. aT=

fieitete (Sefe^eSborfd^Iäge au§ über bie ^JlinifteröeranttDortlidjfeit, über bie ©tettung

be§ 2lbgeorbnetenl^aufe§ jur Oberred^nungäfammer, bie 9iefotm bc§ ^errenf)aufe§,

eine liberale ^rei§orbnung, bie er n)ot)t „für ebenfo ermünfd^t, toie erroartet"

erflärte, bic aber bie S3iEigung beS .^önigS nic^t fanben. S5etreff§ ber tDtd)tig=

ften grage, ber SIrmeereorganifation, iebod) £)at <S. tt)ieberf)oIt betont, M^ er öon

ber 9lotfmenbig!eit berfelben nic^t nur au§ mi(ttärif(^en ©rünben, fonbern aud^

um bc§ allgemeinen 2Bo^te§ be§ SanbeS mitten, burct)brungen fei, fie „principieltt

für ein gute§ Söerf erad)te". S)a§ Minifterium aber begab fic^ bc§ 93ort^eil§,

ben i{)m bie SJlajorität ber ätoeiten i?ammer für bie fofortige gefe^Iic^e 2)urct)=

fü^rung gemährte, unb begnügte ftd), motjl au§ 5Rangel an politifd^er ©rfalirung,

mit ber proöiforifd^en Semittigung , toomit feine Stettung nad) oben ni(f)t ge=

tnann. Unb nun ergaben, nac^bem bie günftige ^eriobe öerfäumt toar, bic

^fleumal^len ^u (5nbe 1861 eine ert)ebli(f)e ^tet)r^eit für bic goi^tfd^i^ittgpartci,

beren .^ern fid^ ^u 53eginn biefeS Sat)re§ al§ „Unäufriebene" üon ben 2lttlibe=

raten loggclöft l^atte. ^amit mar bie ©prengung ber ^Partei be§ 5Jlinifterium8

gegeben, unb biefeg felbft bor bie {^rage feiner ©siften^ gcftettt. @. l^at fpäter

gefügt (16. ^Jlärj 1865), er "^abe noc£) bie Ueber^eugung gel^egt, aud§ in biefer

Kammer bie g^fti^^^^u^S 3^ erlangen, unb fo auf gefe^mä^igem Soben 3U

bleiben. Slber biefe ^uftin^i^ung gebaute er ni(i)t ju tl^cuer ju erlaufen mit

bem 3wöcfiönbniffe ber Stblürjung ber ^ptäfen^jeit bei ben Statinen u. a. S)a^

er l^ierbei mieberum in unbereinbaren ©egenfa^ ju ben militärifc^en Ueber=

jeugungen be§ ^önig§ ftet)en mu^te, fd)eint fid) ©. re(^täeitig nic£)t llar gemad^t

5U t)aben. S)a nun ber ^önig, tro^ ber ©paltung be§ ^ini[terium§ — ©. [tanb

mit Sluerämalb
,
^atom , Setnut^ in fdiroffem Ö)egenfa|e ju 9loon, bem fid^

ö. b. g)et)bt anfdito^ — fid^ ju bem ßntfd^luffe, bie liberalen ^inifter p ent=

laffen, nur fe{)r fc^mer übermanb, in ber 33orau§fid£)t , ba^ biefer 2BedE)fel ben

bro'^enbcn gonflict mit bem 3lbgeoi-bnetenl)aufe ju öottem Slu^brud^e bringen

merbe, fo marb e§ biefen parlameivtarifdf)en ^[Riniftein befd)ieben, audt) barta=

mentarifd§ ^u fatten. ^n ber 9lnna^me be§ |)agen'fd^en 2lntrag§ (3. 9Jlärä

1862) auf größere ©pecialifirung be§ (Jtat§ erblidften ©. unb feine liberalen

ßottegen ein ^i|trauen§öotum , bem it)r @ntlaffung§gefud^ folgte. S)er .^önig

le'^nte jtoar bie 5lnnat)mc beffelben au§ biefem ©runbe ab unb befal)l bie 3luf=

löfung ber Kammer (11. ^ärj 1862). 2ll§ aber ©., um feine eigenen SBortc

äu gebraud^cn, „mit atter ^Präcifion unb SSeftimmf^cit" bem Könige „bie S5or-

auSfe^ungen" — eben bie liberalen ßonceffionen — nannte, „unter beren f5eft=

lialtung er nacf) feinen Slntecebenticn unb feiner 9luffaffung ber SJerfaffung attein

mit Erfolg bie 9tegierung fortjufü^ren bermöc£)te" — b. l). auf eine ^meitc

Kammer rec£)nen tonnte, bic il)m größeres SSertrauen entgegen brädC)te — , ba

lonnte ber ^önig biefen ©runbfä^en feine 3uftimmung nid^t gemäl)ren, unb ba§

@ntlaffung§gefucf) mürbe angenommen (17. Wäx^ 1862). Sie „liberale Slera"

l^atte i^r @nbe erreid)t. 3ll§ pofitiöe ßeiftung @dt)toerin'§ toäl^renb berjelbcn

ift attein bie @runbfteuerregulirung, in liberalem (Sinne, ju beräcid^nen; toa§

feine ©tettung 3ur auSmärtigen 5Politif anlangt, fo l^attc er, in gro^beutfdC)em

©inne, „nidt)t ©in^eit, fonbern @inigfeit" für 5Deutfd£)lanb§ ^eil crllärt, unb

ben ©ebanlen an ein beutfd£)e§ Parlament alg öerberblidE) für ^teuBen öerworfen.

— .g)ält man feft, ba^ ©. bie 9teform al§ not^toenbig erfonnte, fo toirb man
ba§ aSort, ba§ i^m Sßagener einmal äurief (16. ^Jlatä 1865): „ba§ liberale

Winifterium fei bor bem Sonflict babon gelaufen", faum 3u l^art finbcn. ©.
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toar eben gebunben in feiner S)octrin öon bem SBubgetred^t bet jtDeiten Kammer,
unb janb ]o feine pofitiöe ßöfung in bem 3toieft)Qlte 3n)if($en bem, h}a§ et für

ba§ „3ted)t" anfal^, unb bem, tt)a§ bem ©taate frommte. 5Damit mar aud) bic

©teHung gegeben , meiere er nun toieber al§ SIbgeorbneter finnatim. S;ie Qtt=

liberale ^Partei toar mit bem liberalen ^[Rinifterium gonj t)erf(i)tounben. ©.

fd^Io^ fict) mit SluetStoalb unb 5patoto ber neugeBilbeten „conftitutioneHen

gtaction" unter Sßinde an, bie nur 24 ^itglieber jäfilte. (J§ fonnte nid^t

ausbleiben, ba^ er l)ier mit bem neuen 5Jlinifterpräfibenten, 33i§matcE, äufammen=

ftie^, ber bic fc^toebenben iJragen auf bem entgegengefe^ten SBege ju löfen ent=

fd^toffen toar. 3lm 27. i^anuar 1863 mar e§, ba^ 5Bi§mar(f bie Situation mit

bollfter .^tar'^eit fennjeidinete : „ba§ conftitutionelle ßeben ift eine 9leit)e bon

6ompromiffen ; toerben biefe öeteitelt, fo rntfte^en ßonflicte; ßonflicte aber finb

^ac^tfragen, unb toer bie 5Ra(^t in §änben !§at, ge'^t bann in feinem ©inne

bor," 5£)a l^ielt i'fim ©., unter lauteftem SeifaHc, öor, feine 9tcbe t)abe culmi=

nirt in bem ©a^e „3Ha(^t ge'^t öor 9te(^t"; ber @a^ aber, auf bem bie ©rö^e

5Preu^en§ beru'£)e, laute bielmei^r „9ted)t ge^t bor ^^ad^t". ©0 auf ber ^anb
Itegenb ©(^merin'S 5JliBberftänbni^ ber Söorte SiSmarcC'ö ift — benn ba ^ätie

biefer ja bem 3lbgeorbneten'^oufe attein ba§ „9tecf)t" äugefprod^en, um ber 9tegie=

rung bie „Waä^t" aEein ^ujutoeifen — unb mie entfd^ieben aud^ 53i§marcf fofort

unb fpäter biefe 2lu§Iegung jurüdfloieS, fo ift bod) ©d^toerin'S SÖort für bie

5auffaffung Europas, toie 35i§marcE felbft einmal fagt (13. Wäx^ 1869), auf

longe 3"t beftimmenb getoefen. 2)a^ ©. t)ierbei baS ^inifteriitm „mel)r fd^arf

al§ 3utreffenb" angegriffen l)at, l)atte 35i§marcf too{)l 9ted^t, il|m boräuroerfen.

@ern aber mirb man anerfennen, ba| ba§ t)0^t 3fied^t§gefüt)l, toeld^e§ ©. t)ier ber=

füt)rte, anbrerfeitS feine Unab^ängigfeit audf) ben eignen ^parteigenoffcn gegenübet

tüadt) t)\di. 9Jiit ßntfd^ieben^eit mi^iHigt er bie 2lrt ber Eingriffe gegen bie

Sßerfon ber SJlinifter, tabelt er (2. S)ecember 1863) S5ird§Dm'§ „emige 9lörgeleien

mit bem ^inifterium", toarnt er bor bem @rla| einer ?lbreffe an ben ^önig,

„toeil fie in it)ret 9^orm berfel)lt, nidf)t el^rerbietig genug gegen bie ilrone unb

in il)rem 3tnl§alte nidl)t überatt begrünbet" fei (27. SSfl^uar 1863), unb bor

einer anberen, „bie fidt) at§ S3efd^toerbefdl)rift be§ ^aufei über ba§ 5Jiinifterium

bei ber ßrone (^aratterifire" (22. gjlai 1863), ober t)ält er ber Oppofition bor,

ba^ „ber ©ebraucl), ben biefe§ |)au§ bon einem berfaffungSmäfeigen Siedete ge=

mad^t l)abe, bielfacf) bon ber 9lrt gemefen fei, ba^ bie ^nteteffen be§ Sanbe§

baburd) nid^t geförbert mürben". — S)aB ©d^merin'S SBlicE in ber au§märtigen

5Politit eben aud^ nid^t toeiter reid^te, al§ faft aüer feiner ^eitgenoffen, barf

man it)m faum jum SSormurf madlien. 5Jtit großer @mpl)afe erflärte er am
22. Januar 1864: „'^ux bie ßo§fagung bom Sonboner ^Jrotofoll unb bie 3ln=

erfennung ber 5Red£)te beg |)erä09§ f^riebricl) bon ©d^teSmig ' .g)olftein ift eine

Söfung ber f^rage, meldte ben S^ntereffen ^reufeeng unb ber g^^re S)eutfd§lanb§

entfpridl)t"; bie§ fei ha^ einzig ridE)tige Programm, „toeil e§ \)üi e^rlid^fte,

feftefte, toal)r[te ift, unb ba^er am meiften bie SBebingung be§ ©elingenS in fid^

fd)lie|(t". 5Jlit ©orge fielet er ^preu^en f)ier im ©d)lepptou be§ äßiener 6abinet§.

S)enn feine preuBifd^e ©efinnung leudl)tet überatt l)inburd^, unb S3i§mard felbft

gab il)m ba§ Seugni^, ba^ er ein guter ^Preufee fei, in feinem Iperaen fogar ein

monatd^ifd^er Sßreu^e; nur ba| man bon i'fim fagen muffe, toa§ @oett)e bon

Dr. gauft bem Äönig ber Könige gegenüber gefagt toerben lä§t: „gürtoal^r,

er bient 6ud£) auf befonbere Sßeife". Unb toenn f)xn ©. ben Slnla^ fanb, „bic

tieffte S)ifferenä ju be^eidinen, bie i'^n unb S3i§marc£ trenne, unb bie in beffen

©runbfa^ berul^e, ba^ in ber ^olitif nidf)t§ gelten fönne unb bürfe, al§ bie

fubjectibe 2lnfd)auung ber SSertreter foldjer ^olitif in ben Sabineten, tbäf)renb

9ia«ein. beutf^e asiograjj^ie. XXXIII. 28
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na(^ fetner, ©d^toerin'S, UeBeräeugung jebe 9tegierung üerloxen jei, bie nid§t w^"'
©tanbe toäre, bie nationale 33ett)egung ju benu^en unb ju leiten, fo gab xi)m\

ba§ Sfi^i: 1866 bie 2lnt»ort, Die biejen Stoiejpalt fd^lofe. 9Jlit |d)önfter Sluf«

xi(^tigteit unb SBörme exflärte ©. (25. ©eptbr. 1866), ba^ er fid^ geirrt fjobt:

„2Cßir tüotten bie Sfiegierung unterftü^en mit aEen un§ gu ©ebote jlelienbei

Mitteln in ber SSerfolgung ber S^'^^^i ^^^ 6inl§eit 5Deutf(^tanb§ unb bie ^Jtai^tl

5Preu|en§ innerl^alb be§ geeinigten 5Deutf(^lanb§ au !räftigen unb ju ftör!en.

Söir ]§aben ju bem §errn ^inifter^}rä[ibenten bag S5ertrauen, ba% er biefe ^ßoliti!

burd)fü{)ien fann unb mU, unb bos jpred)e iä) gern au§: ^ä) 'i)übt 1862 au§=

brüiilict) t)ert)ovgef)oben, fobalb iä) mid) dberjeugte, ba^ meine 3lnjd)auung ber

S)tnge ni(i)t bie rirfjtige fein toerbe, fo tcürbe iä) ber erfle fein, bem ^errn

SJlinifterpräfibenten eine 2lner!ennung auSjubrürfen. ^ä) ^alte nun ben ^ugen«

Wd für geeignet, biefe 2lner!ennung tjiermit öffentlich au§3ufpred)en." — SJoti^

1867 an gel)örte S. im 2lbgeorbnetent)aufe unb im ^iorbbeutfd^en 9leid)§tage

äur nationatliberalen ^Partei, ol)ne aber feine ©elbftänbigleit aufzugeben: „bem

Ijerfönlidien SSertrauen tooHe er feine 3öat)l bauten, nid^t bem Seitritte ju einer

beftimmtcn ^Partei ober ^u einem formulirten Programm," erftärte er 1869

feinen 3öäf)lern. — ?lu§ feiner ^nitiatiöe ging 1869 bie Einrichtung be§

„©ct)lt)erin§tage§" l^erbor, bie f^eftfe^ung cineg beftimmten SBoc^entageS (^)Jtitt»

tood)) äur Prüfung ber Petitionen unb ber Einträge öon ^Otitgliebein be§ ^aufeä ,

„analog ber (Sefct)äft§orbnung, bie im englifd^en 5]Sarlament ^errfd^t", um ju

öerl^inbern, ba^ biefelben burd^ bie „2:age§orbnung" bei ©eite gefc^oben toerben.

— ^oä) einmal lie§ ftd) ©. öon einer 3fled§t§boctrin ^inrei^en; inbem er, am
25, 9loöember 1869 , bie 9{egierung wegen ber detter S)enfmal§angelegenl)eit

inter|3eEtrte, er'^ob er gegen biefelbe, tro| fe^r unbollfommener Information, bie

fiä) auf ben Slbgeorbneten 2Binbtl§orft=^leppen ftü^te. ben SSormurf, fie l)obc l^iet

„©etoalt bor 3fted§t" gefegt; natürlid^ unter bem SSeifaE ber Sinlen. äBorauf.

il^n 9ioon ^urücEmieS: „e§ fei leicf)t, unter bem 58eifaE be§ ^aufeS 3U fpredf)en,

»enn man geloiffe ©i^lagmörter
,

gemiffe beliebte $^rafen toieberl)ote". „^oti»

tifd^" mar biefe Interpellation getoi^ nic^t; Sßigmard fd&rieb barüber: „3Bir

l)aben fo öiel ernfte ©dtimierigfeiten auf bem .^alfe, unb blafen un§ eine fold^e

£au§ jum ©corpion auf", toenn ieber ber Slbgeorbneten mit feinem 9iecf)t8bobcn

butc^ bie Söanb motte, ol)ne p ermitteln, toaS babei au§ bem ©taate märbe. —
^ilic^t lange barauf aber bemie§ ©. , bafe er !eine§tt)eg§ ju ben „Unbelehrbaren"

geprte. ^m SSRai 1870, faft ba§ le|te ^al, ba^ er ba§ SBort na^m, Per«

breitete er fid) über „poütifd^e Sonfequen^". ©. l^atte bei ber erften Sefung,

feiner tl)eoretifd^en Ueber^eugung gemä^, gegen bie £obe§ftrafe geftimmt. 2118
.]

aber ba§ 3uftanbe!ommcn be§ ©trafgefe|bud^e§ für ben ^Jlorbbeutfc^en SSunb an

biefer S^rage l^ing, änberte er fein 23otum: „3f(^ glaube nicE)t, bo^ e§ bie rid^»

ttge ßonfequenä eine§ politif(^en ^anne§ ift, äu fagen: meil id) einmal fo ge=

fagt l)abe, mu§ id^ ba§ anbere ^IJtal aud) fo fagen, fonbern id^ frage mid^ in

jebem Slugenblide: ma§ liegt nadf) ber SBefd)affent)eit ber Porliegenben äJer'^ältniffe

im Sfntereffe meine§ beutf(|en SaterlanbeS. — — — äßenn ii^ l^eutc eine

pra!tifd£)e ^rage ^u entfd)eiben l^abe, fo fann idf) anber§ ftimmen, al§ ju bem
3eitpuntt, mo e§ fid^ um eine gro^e 5Principienfrage !§anbette." — 3lud^ bem
3ottparlamente get)örte ©. an, o'^ne bort tieröorptreten. ©o mar er mit atten

5pf)afen be§ parlamentarifdEjen Seben§ aufä engfte Perfnüpft, al§ i'^n fd^mereä

Seiben feiner Xl^ätigfeit entzog. S)en jüngeren feiner beiben ©ö^ne, ber mit

30 S^a^ren SSiceconful in ßonftantinopel mar, traf al§ 9leferPeofftcier im
2. ©arberegiment 3U guB öor ©t. 5|5riPat bie töbtlid^e .^ugel: biefen ©d^lag

l^at ber SSater nid^t PerlDunben. ^^Jar marb er nod§ für 1871/72 pon feinem

alten 3Bal)lfreife für baS 5lbgeorbnetenl)au§ gemäl^lt, bodE) mar er feit bem ^erbft
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1870 eifranit. 3luf feinem ^ran!entager, im ^aufe feineS ©d)tDiegerjol§n§, be§

trafen ^ani|, in ^otibam, empfing et im 3lpril 1872 bie 9fieid^§tag§beputation,

toeld^e i'^n qI§ ben testen Äoit)pt)äen be§ bereinigten SanbtagS, feit meldtiem nun
^4 3fQ^i^§unbei-t öerfloffen, jeierUd^ I6egrü|te. SBenige SBod^en batauf, am
3. ^ai 1872, ftarb er. S)et Seid^enfeier in -^^otibam ttol^nte bcr .^ronprin^

beS S)eutj(^en 9lei(i)e§ bei. ^n 5pu^Qv warb er beigelegt.

5Jlit 3le(f)t rül^mt bie für @. öom ?l6georbnetenf)aufe geftiftete fitbernc

6{)renfäule : ^^reu^enö (ä^xt 1)ahe fein ©treben unb fein Söatten gegolten. Slber

geiüi^ ift, ba^ er aU Staatsmann gco^e ßeiftungen nid^t aufjutoeifen §at, ein

ernfte§ Seifpiel, ba^ ber reblid^fte SBitte, bie größte Uneigennü^igfeit, toa'^rtiaft

öornel)me ©eftnnung, bod) nid)t ausreichen für bie fet)r realen Slnforberungen

ber ©taatSleitung. Sei>0(^ : „Regierung ift nidit bie einzige f5function im 2efien

be8 ©taateS." ©. toarb ^mei 5Jlal 5Rinifter, toeil er ^Parlamentarier mor; er

fd^eiterte !6eibe 5}late, eben toeil er e§ tcar. ^n feiner eigentlid)cn @pf)äre, bem
parlamentarifdien ßeben, fann man i^m eine tt)pifd§e Sebeutung beimeffen; ben

„Sflec^tSbiebermann" ]^at man i^n mof)! genannt, ©ein leufeere§, ba§ e'^rlit^e,

biebete @efid)t, bie breite gebrungene ©efialt, bie ungezwungene, faft ungenirte

Haltung, trug ben Stempel ber Dffenl)eit, ^uöc'^^öffigfeit, unb ber auf ba§ fitt=

lid^e 33emuBtfein gegrünbeten g^ftigfeit.

@. felbft tDotlte nur ben Dlac^ruf ^aben: „immer ein e^rlid^er Äerl geioefen

3U fein, ber e§ mit ^bnig unb 35atertanb immer gut gemeint, ber wot)l mannid^-

fad^ gefehlt, aber immer toieber eingelenft tjaht". S)a§ 3}aterlanb toirb ftet§

^Jlänner öon ^flöt^en '^aben, bie toie ©. ben '•Ulutli ^aben , unab^ngig nad^

oben mie nad^ unten, itjrer Ueberjeugung Slu§brucE ju geben, toenn er öerbunben

ift mit bem l^Ö'^eren 5Rutf)c, begangene Snt^ümer frei ein^ugeftetien.

^lügemeine (Sef(^i(^te be§ (Sefc^led^tS Oon ©dliloerin. Serlin 1878. —
5}er'^anblungen ber Soangelifc£)en @eneralft)nobe p Scrlin. Serlin 1846. —
91. ^at)m, 9leben unb Olebner be§ 1. ^bereinigten ^reu^ifdCien SanbtageS.

SBerlin 1847. — Ä. Siebermann, 6ef(f)ic^te be§ 1. i^-eufifd^en 3ftetd^§tag§.

Setiin 1847. — gerb. S^ifi^er, ®ef^i(|te ber 5preu^ifcf)en Kammern öom
26. gfebruar bi§ 27. 3lptil 1849. Serlin 1849. — @tenograpI)ifd^e Serid^te

be§ 5preu^ifd^en 3lbgeorbneten^aufe§ unb be8 5lorbbeutfd)en 9teid£)§tag§. —
Unfere 3eit, 1859. — ^m dienen Sleid^, 1872, I. Sb. — ^Jlclrolog in ber

©penerf^en 3eitung öom 5. ^ai 1872. — ©d§mibt=2öeifeenfet§ , ^^reu^ifd^e

SanbtagSmänner. SreSlau 1862. ^ ^ tu^^^i.^^ i^crman@ranier.

Sctltocrtlicr: So!§ann S)aöib ©., fäd£)ftfd^er S^eolog, mar geboren p
Seipaig am 23. 9Jlai 1658 al§ ©ol)n be§ auS einer bö'^mifd^en @julanten=

familie ftammenben Uniöerfität§profeffor§ S^abib ©., ber 1666 al§ ©uperinten=

beut in ^fd§er§leben ftarb. ^laä) bc§ SaterS 2:obe lebte ber ^nabe mit ber

gjlutter in bereu ^eimat^Sftabt Zittau, .^ier befud^te er ba§ ©Ijmnafium, bi§

er, 18 ^a^x alt, bie Uniöerfität Seipaig bejog, mo er fid§ ber @unft unb Unter»

ftü^ung be§ ^rofeffor§ ©d^er^er erfreute. 1680 tourbe er ^Jlagifter, begann im

folgenben iSa'^re Sorlefungen ju galten unb ermatb ftd^ 1683 bie SBürbe eineS

SSaccalaureui ber 3:|eotogie, 1691 bie eine§ Sicentiaten, bieSmal an ber Uni=

öerfität Söittenberg. ©eit 1686 betteibete er ba8 2lmt eineS 2ltcf)ibia!onu8 in

2:otgau. 'HIU je^t bie ©uperintenbentur in ^pirna fic^ erlebigte, tourben feitenS

beS .^ofeS bie öom 9lat^e öorgefd^lagenen ^erfönlid^feiten abgelet)nt unb auf

©d)tDcrtner'S Berufung gebrungen, ber am 2. Ofterfeiertage 1693 eingefü'^tt

toutbe. Slber nod) im i^uni beffelben :3al)re§ begleitete er al§ ^elbprebiger ben

^urfürften, i^o^ann ©eorg IV., an ben ül'^ein in ben franjöfifd^en S^tbäug.

^ad) feiner ^tücffe'^r in bie §eimatt) na'^m er fid§ feine§ 2lmte§ eifrig an, '^ielt

28*
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mit Jemen ©eiftltc^en @t)noben unb mad^te fi($ um bie SBteber'^erftettung unb
Erneuerung ber ftäbti|d)en ßtrdiengebäube öerbient. daneben enttoltetc er eine

fruc£)tbare fc^riftftettcrt^c^e Sl^ätigfeit jur 33ertf)eibigung ber reinen Se!E)re gegen=

über ben 5|ßtetiften unb ber römifdben .^ird^e. @ine bon feinen «Sdiriiten, ^3feu=

bont)m erjd^ienen, |atte eine 3{eif)e öon SBeiterungen im @e|olgc. @r ftorb

1711, nad^bem bie Sterjte erfolglos ben 93erfu(^ gemad)t l^atten, il^n burd^

Operation ber redeten ,!panb ju retten. 2lu§ @dt)tt)ertner'§ 6{)e mit Sfo'^anne

^Ragbalene, ber Xoä^tn eine§ Sorgauer 3lpot!^e!er§ unb ©tabtrid^terS ©ottjrieb

Sie^mann, ftammten act)t Äinber, bie jum großen SLt)eiIe ]xüf} ftatben.

21. ^. Äret)|ig, 2llbum ber eöangelijcf)=lut!^erifd^en ®eiftlid)en im Äönig=

reid^c ©ocJifen. ©. 398. ®re§ben 1883. — S)ietmann, S)ie ^rie[tet|dt)att

Äurjad)fen§ I, 210. — %i). giftet , ßeibniä' SSrieftted^fel in ben SBeriditen

ber !önigl. fäd^j. Slfabemie ber 2ßifjenfd£)arten. ^{)itof.={)iftor. klaffe. ©. 137.

ßei|)3ig 1880. — ,g)Dfmann, @e|d^idf)te ber ^ird£)e ©t. Marien in ^ßitna.

©. 63—70. ^irna 1890. Sögt, l^ierju meine 5lnjeige bie|er fifeftfc^rift in

bem bleuen 9lrct)it) f. b. fädf)j. ©efd^id^te, I)erau§gegeben bon ©rmijd^. 5ßb. XII.

Bresben 1891. ^ ^.. ,,©eorg Butler.

©CÖtDCr^cr: Sebalt ©., furföd^fifd^er Factor unb faijertid^er SSerg^aupt«

mann, t am 7. Sfanuax 1598. Söann unb ttio <B., ber am <g)ofe be§ llutfürften

Stuguft öon ©act)fen eine 3eittang eine grofec gtoHe at§ 5lld^emifl gefpielt i)at,

geboren mar, i[t nodf) ni(i)t ermittelt toorben. 2Bir miffen öon feinem früfieren

Seben nur, ba^ er öiele ^a1)xi lang Factor eine§ gemiffen Sfo^a^n 'üJladfini^f^

au§ Olmü^ war, unb ba^ er feit bem ^a1)xt 1584 Don 9türnberg au§, tto er

ba§ SSürgerred^t ertoorben ^atte, einen fd^ttjung'^aften ^anbel mit ßujuSmaaren

betrieb. @r lieferte aud^ 2Baaren für ben fädt)fifd)en ^of unb erl|ielt u. a. für

fie ©rje ol§ Sßejafilung angeboten, bei toeld^er Gelegenheit il)m ber J^ammer=

meifter ©regor ©d^illing bie aufgel^äuften großen SSorrätlie an Sbelmetaüen

äcigte. (5. benu^te biefen Umftanb, um ©d^ilting einen 35en)ei§ feiner alct)emifti^

fd^en fünfte ju geben, inbem er burd^ 2luf[treuen eine§ fd^marjen 5pulöerS

Quedfilber in ©ilbev toertoanbette. ^aum l^atte i?urfürft 5luguft, ber nacf) bem
jEobe feineg 3lldt)emiften S)abib 33euttter um einen ^^adtifolger tierlegen mar, tion

bem (Sjperimente @{i)tt)er|er'§ burd^ ©dt)illing ^unbe erhalten, aU er ©. ju fid^

befallt unb tion i^m bie Uebertaffung be§ ^ulOerS unb Einleitung ju feinem

©ebraud^ tierlangte. @r ru'^te nid)t, bi§ <B. auf fein 93egel)ren einging unb

nad^ manni(^fa(|en 3lu§flüd£)ten am 20. September 1584 eine 53eftattung al§

lurfürftlid^er fäclififd^er f^actor annat)m, tt)eld£)e i^m ein ^at)re§get)alt tion

1200 fl. äufidlierte unb i^n jum StJettrieb atter furfürftltdtjen 523oaren, b. 1). ti3o!^t

ber fä(i)fif(^en SanbeSprobucte, tierpflidE)tete. 9iur anbeutungäroeife war tion ber

gel)eimen ^unft in bem S3eftaÜung§bccrete bie Sflebe. ©. fud^te junäctift ben

^urfürften baju ju beftimmen, ben föd^fifd^en gin^bergbau an fid^ ^u bringen

unb ben 5prei§ be§ 3inne§ burii) 3ui;ücEl)atten be§ 6rie§ im °!Jntereffe feiner

Äaffe in bie ^'öl^e ^u treiben. S)a biefe ^^IJtalna'^me bon juftänbiger ©eite als

untiott§tt)irt^fd)aftlid^ tiertoorfen Würbe, fd^lug ©. bem Äurfürften tior, bie Qw
fammenlegung aller ^an§felbifc£)en 33ergtoerfe ju betreiben. @r fanb mit biefem

^atijc ©e'^ör, obmol)l an bie 2lu§fü!§rung be§ ^lane§ erft nac£) 2lblauf ber be=

ftet)enben ß^ontracte gebadet Werben tonnte. Söeiter lie| fi($ ©. bie Q^örberung

ber fäd^fif(^en ßeineninbuftrie angelegen fein, für beren Hebung ber i?urfürft

2luguft bon je'^er beforgt gewefen war. S)urd^ g)erbei3ic'^en nieberlänbifdier

3lrbeiter Wottte er ferner bie ©ammet« unb ©eibenfabrifation in ©ad^fon cin=

fül)ren, unb enblic^ gebadete er, IRittel unb Söege ju finben, ben Slbflu^ bc§

furfäc^fifdfien ®elbe§ in§ ?lu§lanb ju bertiinbern. ©. wu^te \\ä) burct) fold^e
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Sßorfd^täge immer me^r in ber ®unft be§ Äurfürften feftjuje^en. ^n nod^ toeit

l^ö^erem @rabe aber gelang i§m ba§ buTd§ jeine aldiemifttjcfie Sl^ätigfeit, an
beren ©olibität unb ©rfolg ber ^urjürft batb unbebingt glaubte, wie tütr auS

feinem SBrieitoed^fel mit i^o^ann ©eorg üon SSranbenburg etfet)en. ^it ^ülfe

eines rotl)en 5pulöer§ ftettte ©. angeblid^ au§ Duedfftlber @olb bat, tüät)renb er

^lä) pr ©eloinnung öon ©ilber au§ QuedEj'ilbet eine§ toei^en ^ulöeri bebientc.

S)er für berartige f8tx]uä)t auis liöd^fte eingenommene ^urfürft na'^m felbft an
©d^toer^er'S Slrbeiten tf)eil, obrool)l feine eigenen Sjperimente nur öon mäßigem
©elingen begleitet waren. @r lobie @. fo fet)r bei °$ol)ann ©eorg öon 33ranben=

bürg, bafe biefer nad^ 2)re§ben fam , um unter 6d)tt)er^er'§ Einleitung biefelben

j^unftftüdfe 3U evlernen. S)a§ gleid^e ^ntereffe für ©d^wer^er'ö Jingirpulüer,

toie bie genannten dürften, legte aud) S^o^ann griebriii), Slbminiftrator be§ 61*5=

ftifteS 53lagbeburg, unb bie Jlurfürftin 2lnna an ben 2;ag. Slber wä'^renb baS

Slnfel)en ©(^toer^er'S bei §ofe öon ^al^r ^u ^a^x flieg, fing man im Sßolte an

feiner 9{eblid)feit ^u ätocifeln an. S« fam ein (SerücC)t auf, ba§ ©. geftol)lencS

@olb bem .^urfürften al§ felbftgemad)te§ ausgegeben l)abe unb be8f)alb auf bem
^o^nftein im (SefängniB fi^e. 2)er 35erbreiter biefeS ©erüd^teS mürbe in ßeipjig

öor ®eri(i)t geftettt, inbeffen wieber freigefpro(i)en, al§ e§ fid§ !^erau§ftettte, baf
feine Srjätilung auf bie 9lu§fage eineS furfürftli(i)en Trabanten äurüdEpfü'^ren

toar. Äurfürft 2luguft liefe fid) iebod) burd) biefen Stoilc^ß^ifQtt ^n feinem SBer=

trauen auf ©. nid)t irre matten. (5r betrieb öielmel^r mit aller ©nergie bie

iJreilaffung Sdimer^er'g öon feiner Dlürnberger 33ürgerpflid)t, ba er feine S)ienftc

gauj für fid) in Elnfpiud) ju ne'^men gebad)te. ©ein Job am 11. fjebr. 1586

toar ba^er für ©d)toer^er'S ^ii^ui^ft öer^ngnifeöott, benn fein 9iad)folger, Äur=

fürft ß^riftian I., fd)eint roenigftenS anfänglid) tro^ feiner -Hinneigung ^u ber

geheimen Äunft @. mit ^ifetrauen begegnet ju fein. @leid§tool)l erneuerte er

©d)toev|er'§ 33eftattung aU gactor burd) ein beeret öom 6. ge^tuai^ 1587 unb

bezeugte lijm forttoät)renb fein SOßo'^ltoollen. Sbenfo mar er @. für bie SSei»

legung eineö 9fled)t§ftreite§ über 2öed)felfd)ulben mit ben Äaufteuten Sm'^of unb

äöelfer in ^^lürnberg be^ülflid), toeld)er fd)on geraume 3eit fd)toebte unb fd^liefe»

tic^ im ©anbe öerlaufen ^u fein fd^eint. Sllä einen weiteren S3ertrauen8bewei8

t)aben wir es anjufe^en, ba| S^riftian I. am 25. Sluguft 1596 ©. jum einzigen

unb oberften Seiter beö ^anSfelber ©c^iefer = SergWerfö 3u @i§leben einfette.

9lo(^ el)e aber bie Sßorarbeiten für bie Entwirrung ber bortigen ^öd^ft öerwidel=

ten 3)ert)ältniffe beenbigt waren, ftarb i^urfürft S^riftian I. 3)ie 3lbminiftratoren

ber .^ur, i^o^nn @eorg öon Sranbenburg unb griebrid) SBil'^elm öon ©ad)fen=

SBeimar, hielten 3war bie ©. ert^eilte Ernennung aufredet, biefer fonnte jebod^

bie fid) i^m entgegenfteltenben ©c^wierigfeiten nid^t überwinben unb mufete au

Einfang be§ ^abveg 1592 feine ©tettung aufgeben, ^m Sfuli beffelben Sfa^teä

finben wir it)n wieber in S)re§ben al§ Factor ber llurfürftin»2öittwe ©opj)ia.

^ter f)otte er balb barauf einen ärgerlidl)en <g)anbel mit feinem el^emaligen @e=

fd£)äft§freunb S^o^ann 3Jlad^ni^f^ auä Olrnü^ ausäufed^ten, ber i^n, um @elb

ju erpreffen, befd)ulbigte, ben %ot> ber beiben JTurfürften burd§ (55tft ^erbei=

gefül^rt ju l^aben. S)a fid^ taifer 9lubolf für ^ad^ni|Et) öerwenbete, fam ber

gegen biefen öon ©. eingeleitete ^rocefe in 2)re§ben nid^t jur ßntfd^eibung.

S)urd^ eine Sßerfügung öom 24. Februar 1593 würbe ^od^ni|ft) nadji ^rag

entlaffen. ©leidtj^eitig aber gab ©., welcher offenbar au§ bem ^rocefe eine

©djäbigung feine§ 3lnfe^en§ in 5Dre§ben fürditcte, bie fädl)fifd)en 2)ienfte auf, um
am 19. 3luguft 1592 al§ faiferlicl)cr SSerg'^auptmann in :Soac§im§tl)al in 33ö^=

men eine neue ©tettung anzutreten. Unter faiferlid^em ©d^u|e feierte er fobann

nad^ S)re§ben äutücf, um bie öon i^m öerlangte 3led)enfd)aft abzulegen unb feine

nod^ nid£)t befriebigten gorberungen an bie furfür[tlidl)e ^affe äu öertreten. Db=
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tool^l bie 3cugenau§fagen je'^r ungünftig für i'^n lauteten, unb ber SSerbad^t ber

SBeruntreuung ber i|m anbertrauten ©ummen jur ^etoi^fieit tx1)oben tourbe,

tDutte ©., bem e§ injtDifdien gelungen toar, bie (Sunft .^aifer 9iubotf'§ II. ju

getüinnen, bie ©ntjdieibung feiner 21ngelcgenl^eit immer lieber ^inau§5ufd)ieBen,

jo bol fte nod) unerlebigt toor, qI§ er am 7. ^tanuar 1598 ju 3^oad)im§tl)al

gerabe ju red§ter 3eit ftarb, ba infolge feiner unfoliben @ef(^äft§fül)rung au(f|

ba§ SSertrauen ber laiferlic^en SBeprben gegen il^n toanfenb 3u toerben begann.

©c^toer^er'S ^^lame tourbe öon feinen ^^iad^folgern, namentlid) öon bem butd§au§

el§rentt)eTtl)en S^o^ann Äun!el, mit großer 2ld)tung genannt. Wan führte auf

feine al(i)emiftif(|e £^tig!eit ben ieid§en, bon ben Äurfiirften Sluguft unb

e^riftian I. ^interlaffenen ®olbfcl)a| jurüd. ^oä) im ^. 1718 tourbe bie

al(^emiftif(^e Slb^nblung, burc^ bereu Sinreid^ung er fid§ bem ßurfürften Sluguft

empfol)len t)atte
,

ju Hamburg gebrudt. «Sic fülirt ben 2:itel: „Chrysopoeia

Scliwaertzeriana. S)a§ ift: Sebaldi Schwaerlzers, el)emaligen berühmten Sl^ur=

fürftl. ©äd§f. 3lrtiften unb toilrftirf)en Slbepti 5)lanufcripta, öon ber toa'^rliafften

Bereitung be§ ^l)ilofo^!^ifd)en ©teinS" u. f. to. f^ür toeitere ©tubien über ©.

toürbeu ätoei ^Jtanufcripte ber fönigl. öffentl. SSibliotl^e! 5U 2)re§ben (J. 344 u.

K. 298) 3U berücEfi(^tigen fein.

Sßgl. ^ermann ^opp, 2)ie 2llct)emie in ötterer unb neuerer 3eit I, 127,

194, 214; II, 344. |)eibelberg 1886. — md)aih ^elt, ©ebalt @(^toer|er

al§ lurfädiftfdier galtor unb faiferlirfier Serg'^auptmann (Siffertation).

Seipätg 1881. - „, „.^^^
.g). 31. ß t e r.

©dlioerj: So'^ann 9iepomu! .^ubert ö. ©., namliaiter tanbttirt^=

fd^aftlidier ©c^riftfteÖer, S)irector ber laubtoirf^fdiaftlid^en 2l!abemie ju >^o!^en=

iieim bei Stuttgart bon 1818—1828, f am 11. S)ecember 1844 ^u ^oblen^.

2ll§ 6ol)n eine§ .Kaufmannes am 11. ^uni 1759 in .Kobleuä geboren, tourbe

er fd^on im .Knabenatter auf ben 2öunfc^ feiner bem geiftlid^en ©taube ange=

llörenben SSertoanbten für ben geifttid^en Seruf aulcrfe^en unb befudtite mit bem
11. Seben§ial§re ba§ SfefuitencoHegium feiner SSaterftabt. ^m Sitter öon
21 3^al)ren nal)m er auf Smpfelitung be§ i^m fe'^r getoogenen .g)ofratl)e§ ^efiing

eine ©tettung al§ .g)au§le'§rer in ©t. ®oar an, ging nad§ brei S^at)ren in ber=

felbeu 6igenfd§aft äum ©rafen öon Sieneffe in SSelgien, um beffen ©ö'^ne ju

eräie'^eu. 5£)iefer Slufgabe gemö^ tl^eilte er mit ber gräflid^en f^romilie ben länb=

Iid§en Slufent^alt auf bereu am 9lieberr§ein unb im ©tifte Süttidt) belegenen

©ütern, begteitete biefelben aud§ auf il^rer 1793 unöermeiblid^ getoorbenen ^luä^i

nad^ 5Jlünfter unb f^ulba unb übte feine f^unction at§ .^ofmeifter ebenfo bei

ben Snfeln be§ ^JamilienliaupteS bi§ 1801 aug. S)emnädt)ft betl^eiligte er fid£)

bei ber Sertoaltung ber gräflid^en ®üter unb fanb nun ertoünfdt)te ©elegenl^eit,

feinem Sfntereffe an ber 2anbtoirtl)fd§aft unbe'^inbert ^^olge ^u geben, ^it un=

ermübli(^em difer unb einem burd^ ben langjä'^rigen Sanbaufent^alt geföröerten

SSerftönbni^ toibmete er fid^ ben neuen Slufgaben unb ertoarb fid^ batb unter

bem ©influ^ eine§ inftructiöen S5erfe!§r§ mit tüdC)tigen ßanbtoirttien SSrabantS

unb ^lanbernS einen i5onb§ öon Ianbtoirt^fd§aftlict)en .Kenntniffen, toorauf er

ftd^ ftü|en mod^te,. al§ er fid^ entfd^to^, bem geiftlidtien Berufe ju entfagen.

'^aä) einigen S^a'^ren trat er febodt) öon ber SSertooltung jurücE unb befaßte fi(^

feit 1805 mit einem grünblid^en ©tubium ber lanbtoirt|fd^aftlid^en Sitteratur,

toeld^e fid) i^m f(^on bamal§ in ben ©d^riften über belgifdtien SIcferbau, über

englifd^e ßanbtoirf^fd^aft unb in 31. 2^aer'§ öerfi^iebenen Slb^nblungen in

reid^er Entfaltung barbot. S)urdt) üteifen in toirt^d^oftlid) enttoicEelte 2)iftrictc

S3elgien§ fud^te er ben drfolg feiner ©tubien ju l)eben unb ]§ielt fid§ nunmefir

für l^inreid^enb öorbereitet, um felbft al8 Ianbtoirtl§fdt)aftlid£)er ©dE)riftftetter auf=

i
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treten ju tonnen, ©eine erfte titterarijdie Arbeit fiitbetc bie „Einleitung jur

ÄenntniB ber bclgifciien ÖanbtDivt^fcliait", beren I. S3b. 1807 erfdiien unb ebenso

burc^ [efjelnbe ^^arfteHung toie burc^ lel^rreic^e SSetrac^tungen balb attgemeine
Sead^tung gejunben :^atte. Surrf) biegen griolg etmut^igt, lie^ ©., ber fid^

tn3tDtj(f)en toieber nad) ßobtena Begeben l)atte, bie ^ortfe^ung jener ?lrbeit feine

näc^fte Slutgabe fein unb gab |d)on ju Dftevn 1808 ben II. Sanb be§ 3öer!e§

:^erQU§, roelctiem bann 1811 bev III. 3Bb. at§ ©d^lu§ folgte. Söä^renb biefer

^eriobc unternahm er nod)mQl§ eine S^nftructionSreifp naci) ^Belgien unb fd^vieb

mel^rete fteine 2lbl)anblungen über ben 3lnbau ber Kartoffeln, bos ^anfeö, über
SSaumpflanaungen u. bgt. für ein jur 33elel)rung ber ißetoo^ner be§ '3U)nn-- unb
«Ulofelbe^aricmentS beftimmteS ^anbbud). Um biefe 3eit aud) öon bem fron=

3öfifci)en $räfecten Seja^ beaci)tet unb mit ber 9IueTü:§rung öon Sulturöerfud^en

betraut, tourbe <B. 1810 öon bemfelben nad^ ©traPurg berufen, um bort al§

i^nfpector ber Stabat^pflanaungen ju functioniren, eöent. fid^ nodf) anberen 6ultur=

aufgaben ju toibmen. 2)iefe (Gelegenheit jum eingelienben ©tubtum ber etfäfft=

fdt)cn ßanbtüirtl^fdiaft benü^te er gern unb fammelte reidö'^altige§ Material, um
nad^ toenigcn 3at)i'en ei^^e trefflidt)e 53efcf)reibung ber elfäffifdjcn lanbtoirt^fd^aft=

lidEien Sßermtniffe herauszugeben. SBon bort unternahm er aud^ öerfd()iebene

Steifen in bie 9{i)einpfaU unb bie ©d^meij , befudfite geEenberg in ^oftDt)t unb
informirte fid^ genau über beffen mirtt)fd^aftlic£)e @inridf)tungen, bie er ebenfalls

fpäter (1816) au§fül)rlid^ befc^rieb. ^lad^bem fein @önner Se^at) im ^erbfte

1814 geftorbcn ttiar, ging ©. öorläufig toieber in bie ^eimat| jurüdE unb be=

f{f)äftigte fidC) mit ber litterarifd^en Bearbeitung ber auf feinen legten Steifen

gemalzten 33eobadC)tungen.

S>urd£) S3ermittelung feines in 2ßeftfalen begüterten greunbeS Siepenbroe!

toie be§ Dberpräfibenten ö. SSindEe mürbe er 1816 al§ 5iegierung§ratl§ mit bem
^anbate in ben preu^ifc^en ©taatSbienft berufen, bie neuen ^ßroüinjen SBeftfaten

unb üti^einlanb be'^ufg Unteifui^ung ber bortigen lanbtoirtl^fd^aftlid^en ^uftänbe
3U bereifen unb bemnäd&ft geeignete 3Sorfd)(äge jur ^ebung berfelben ju mad^cn.

S)iefe Slufgabe naf)m it)n für bie näd^ften ^df)xe in Elnfprud^, bis i^m ber -iTönig

öon SGßürttemberg ben e^^renooHen Eintrag machen lie§, bie ßeitung beS in

^o^en^eim ju eirid£)tenben Ianbmirtl)fc^aftlid^en SfnftitutS ^u übernel^men. (Sern

folgte ©., ber fd^on im 60. 2eben§iai)re ftanb, im ©eptember 1818 bicfem Stufe

unb ioar forgfättig bemül^t, ben Intentionen beS ÄönigS ^infidE)ttic^ ber £)rga=

nifation, tcie ber *4^^flege unb Leitung ber neuen Elnftalt ^Recfmung ju tragen.

Tlit ben il^m !§inrei(^enb pr SBerfügung gcfteöten Mitteln gelang eS it)m babei

aud§, ben f^orberungen ber S^h ju entfpredE)en unb ber Elnftalt öon öorn lierein

einen guten Stuf ju fidtiern, fo boB beren f^requenj fel)r balb einen günftigen

©tanb erreid^te. Ungead£)tet ber öietfeitigen J^ätigleit, meldEie i'^m eineStl)eilS

mit ber 2)irection beS 2^nftituteS unb ber bamit öerbunbenen (^ut§mirt^fdf)aft,

anbernf^eilS mit ber EluSübung eineS umfangreid)cn Sel^ramteS unb mit ber

Seitung fpecielter (Sulturöerfui^e jugefatten mar, öerfolgte er nod§ bie litterarifd^e

Elufgabe, eine Einleitung 3um rationellen Eldferbau herauszugeben unb barin bie

Stefultate feiner langiö^rigen Erfahrungen unb ©tubien nieberzulegen. S;ieS

Sßor^aben führte er aurf) gröfetentl)eilS auS, lieferte bis 1825 ämei 2;l)ei(e beS

auf rationeller (Empirie begrünbeten unb 3u großer Verbreitung gelangten SSerfeS

fertig, mu^te aber toegen Äränflic^feit bie ,g)erau§gabe bcS im mefentlid£)en öon

il^m öotbereitcten brüten 3:|ei(e5 feinem ©c£)üter ^JJabft überlaffen. S)a fid^

mittlertoeile bei i^m eine gemiffe EllterSfd^mädbe eingeftcEt ^atte unb fein ©e'§=

öermögen fd^on fe^r rebucirt mar, trat er an ber ©dfimelle beS 70. SebenSjal^reS

öon feinem Elmte ^urücf, um ben Steft feiner Sage in ftiüer 3iii^üc£gejogenf)eit

am $eimat!§Sorte öerleben äu fönnen. 5^adf)bem er mit f)o^ex EluS^eidfinung öom
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Könige entloffen toar, Begleitete t'^n 6ei feinem gfottgange aud^ bie auitid^tigi

33eret)rung unb ßiebe feiner 5!Jlitte|i:et unb ©d^üler, foioie bie allgemeine <g)Oc|»

ad)tung feiten§ aEer, benen fein ebter ß^axaftex unb fein äöirfen betannt gc*

ttiorben toaten.

S)a er aU untierl^eitat^et gebliebener 53lann nod^ öon bem 3}erlangen bej

feelt würbe, armen ^Jlitmenfd^en too^täutl^un, na'^m er öerwaifte Äinber ^u ftc

unb forgte für beren 5^flege unb ©r^iel^ung. 5S)aneben befc^äftigte er fid^ biel

mit retigiöfen SSetrac^tungen unb öeröffentlic^te mefirere fteine 3lb"§anblungen

entfprect)enben ;3n^ött§, meiere bon ber 2;iefe feine§ ©cmüf^cS, mie tion ber

ßautcifeit feineg 6^araEter§ äeugten. ®egen @nbe ber 70er ßebenSja'^re l§attc

ba§ Slugenteiben hei if)m fo jugenommen, ba^ er faft erblinbet mar unb ftc§

me!^rent|eil§ auf ben münblid^en 33erfef)r mit ben ^^erfonen feiner Umgebung
angemiefen fa'E). äöenn auc^ geiftig nid^t gebrod^en, fo mürbe er burdt) bie mit

ber 9llter§f(i)mäd£)e eingetretenen Seiben genötigt, fid^ ber 9lul§e ju überlaffen unb

in ex'^ebenben Erinnerungen au§ feiner tt)atenrcic^en 35ergangeni)eit, mie in frommer

Suöerfic^t bie ßic^tpunfte für ben 3fteft feiner 2;age ^u fuc^en.

33gl. Dr. f5raa§, (Sefd^id^te ber Sanbbau= unb ^foi-'ftßJiffenfd^aft , ferner

Dr. 21. ö. Sengerfe, ßanbtoirtf)f(i)afttid^e§ ^onöerfationSlejifon. ©upplement=

banb. ßeifemi^.

8(^U)Ctfc^fc: Äart (Suftaü S. tourbe am 5. Slpril 1804 in ^aüe aU
ber ©o^n be§ bortigen Sud^'^änblers Ä. 21. ©. geboren. @r ftammte au§ einer

angefefienen SudEi'^änblerfamilie. 2luf ^^ol^ann 3iuftinu§ ©ebauer (f. 21. S). 33.

VIII, 452) folgte al§ Sefiijer be§ frf)on bamal§ fo bebeutenben 33erlag§gefdt)äfte§

in ^aüe 1772 fein @ol)n 3>of)ann ^ato'b (Sebauer, unter beffen Seitung fi(^ ber

Umfang be§ (Sefc^äfteS burd^ eine 9teit)e mid^ttgcr S3erlag§artifel er^eblic^ er=

weiterte. ^f)m folgte 1818 mieber fein (&of)n ^Jriebrid^ Söil^etm g^erbinanb.

SBei beffen frii{)3eitig erfolgtem Sobe ermarb aber fein ©(fimiegerfol^n ^arl 2luguft

©. bie 33udl)l)anblung unb fül)rte fte fortan auf feinen eigenen Flamen, ^on
ben üielen bebeutenben Unternel^mungen ber fyirma fei nur bie „2lttgem. 2ite=

raturäeitung" ermäl)nt, meld£)e ©. 1824 öon ^rofeffor (Sdl)ü| antauf tc, ber feit=

bem nur nod^ nominell al§ erfter ütebacteur ftguiirte, »ä^renb ©. felbjt burdt)

feine !luge unb t^atträftige Seitung bem Untcrne'^men einen neuen 2luffd^mung

gab. 33or feinem 1839 erfolgten £obe l^atte er bereite feinen ©o^n @uftaD

aU 2;l)eilt)aber aufgenommen. — S)iefer ^atte 1815—21 baS (St)mnafium (bie

„Latina") in .g)alle befuc^t, ftubirte bann in |)eibelberg unb §atte ^^ilologie.

©eine Set!§eitigung an ber S3utfd£)enfd^aft brachte it)m inbe| bie 9ielegation ein;

er erlernte nun bei 3}ieweg in 35raunfdt)meig bie Srudferei unb trat 1825 in bas

öäterlidl)e @efdl)äft ein, tt)o er bie Srurferei überncl^m. 35on 1828—1843 füt)rtc

er bie Slebaction be§ ^aÖifd^en ßourierä. ^ierburd^ tourbe er, beffen ©tubien

bi§l)er t)ovnet)mlic§ ber (SefdE)id)te be§ S5u(^'^anbel§ gegolten Ratten , ben öffent=

lid^en Ofi^agen nä'^er gefül^rt. @r bcf^eiligte fidl) öor aEem an ben religiöfen

SSemcgungen ber öierjiger 3tCil)i;e, ergriff eifrig für bie fr'eien ©emeinben Partei

(1845 „©d^neibemüEer=ßieb , 3. 2lbbru(f", „33^aantinifii)e§ SSlatt"; 1847 „@e=

bid^te einel proteftantif(i)en f^fi-'eunbeS"), trat für beren ^Bertreter in bie ©dt)ran!en,

fo für 2ßi§licenu§ am 24. Suli 1845 bei ber S)urc^reife be§ Äönig§, fo für

aftupf (1846 ©d^luBtDort ju „S. ©d^toara, Dr. 9iupp§ 2lu§fd§lieBung au§ bem
@uftab=2lbolpt)=33erein") unb U^tid^ (1847 „^roteftbrief an ben ^errn Winifter

@ici)l)orn")- ^adl) be§ legieren ©ufpenfion fdtiieb auä) ©. au§ ber Sanbe§fird£)e

unb übernal^m ben SBorfi^ in ber freien ©emeinbe in <^aEe. 2lud^ ber eigent=

lidjen 5politi! l^atte er fid^ in^mifdlien jugemanbt. ©d)on 1842 Pertl^eibigte er

^offmann ü. ^^öUerglcben
;

fein (Sebid^t „Sertin" (1846) entl^ielt bereite allertei

©pi^en gegen ben .^önig, mäf)renb ba§ tragifomifd^e |)elbenepo8 „3)er Dberon



öon ©anSfouci" (1847) ]ä)ax] bie liberalen gto^aUften angriff. 1848 touxbe S.
jum ©tabtöerorbneten geioä^tt; aU 5öerh-auen§mann ber ^oHifdien ©tabt»
öerorbneten nal^tn er tl^eil am 33orparlament, aU 5Ibgeorbneter für ©angcrl^aufen
an ber granfjurter 9lationatöerfammlung, too er fi(^ ber ^aiferpartei anid^Io^.

3Jtit 2öi| unb ^umor befämpfte er in ben „Novae epistolae obscurorum viro-

rum" (f^ebruar 1849) bie bemofratifdie ßinfe, öor allem Ä. SSogt; bie fleinc

SBrofd^üre fanb großen 3ln!(ang; in toenigcn ^JJlonaten toaren 6 2tuflagen üer»

griffen (3iubitäum§auögabe mit Erläuterungen 1874). 9lnbrerfeit§ geißelte et

auä) ben ^nnoberfc^en unb fädjfifc^en 5particularigmu§ („Medicina mentis"

1849), ergriff für ©d§le§tDig = ^olftein ^Partei („S)er ddEernförber @pa^" 1849,
„Acta manualia" 1850), tröftete ben bort öertounbeten ^fiafemann in einer fel^r

tDarmen „Epistola consolatoria" (1851). ^n ber ettoaS gefud^t teigigen ©dirift

„jlacitu§' ©ermania nad) einem bieder nid)t öerglid^enen ßobej" (1849) gab er

feinem Unbehagen über atterl)anb ^eitftrömungen, inöbefonbere ba§ S)emagogen=
tt)um unb ben ^^articularismuS, öon neuem Slusbrurf. 21B bann bie 9teaction

Ijereinbrad^, änberte fid§ bie SHicfttung feiner ^^olemi!: nidjt nur, ba^ er ben

^pre^gefe^entrourf öon 1850 befämpfte, er fc^wang aud) je^t in ben „Novae
epistolae clarorum virorum" (1855) tu ©ei^et feine§ ©potte§ gegen bie !^err=

fd^enbe feubale Partei, ^m ganzen aber manbte er fi($ nun öon bem öffent=

lid^en ßeben me^r unb mel)r ab, Dertiefte ftd) eifrig in njiffenfdiaftlic^e ©tubien.

3ufammen mit 2. 9flo§ begrünbete er 1850 bie „SlUgemeine 9)^onot§fd§rift für

Siteratur", bie nad^ feinem ^tan ein litteraiifd)e§ Sentratorgan werben, einen

Ueberblid ühct bie B^itbeftrebungen auf allen Gebieten be§ 2)enEen§ geben foEte.

(5rft bie großen Erfolge S3i^mard'§ regten feine poetifd^e ^robuctiongfraft neu

an. S)ie beiben Epen „5ßigmardia§" (1867) unb „SöarainiaS" (1870), foroie

anbere fleinere (5Jebid)te jeigen eine glül)enbe, ja fanatifd^e iBegeifterung für ben

preu|ifd£)en ©taatömann. @r begleitete nod) lange bie ^^itereigniffe mit ben

^Ptobucten feiner 2Jlufe, fomol^l im beutfc^en roie im lateinifdEien ©emanbe. 3»n

feinen fjjöteren 2fa!§ren äog er ftd^ au§ bem öffentlidl)en unb gefettigm Seben

immer me'^r jurüd; er moEte nicl)t geftört fein. S)od§ blieb er ein eifriges

^itgtieb ber ^Freimaurerloge. 6r toar ^roeimal öerl^eiratl^et. 3lm 5. Sfuni 1875
feierte er ba§ SOjä^rige Jubiläum feiner gefc^äftlid^en Sl^ätigteit; fein Serlag

mar ein jiemlid) umfangreic£)er unb redt)t bebeutenber. @r ftarb in ^aEe om
4. Dctober 1881.

(5. ift eine fetir öietfeitige 5^atur, bie nidl)t nur ein tecitberätoeigteä SCßiffen

befa|, fonbern fi(^ aud^ auf fel)r öerft^iebenen ©ebieten betl^ätigt l)at; er ^at

eine gemiffe 2te]§nlidl)feit mit ben ^-i>olt)^iftoren beS 17. ;3al)rt)unbert8. S)od^

berftanb er e8 nidl)t, feine reid£)en Äenntniffe mirffam ^u concentriren unb

Seiftungen ju erzielen, bie bie 2Biffenfdl)aft toirflid^ in mo^gebenben fünften ge^

förbert l^ättcn, fonbern ^erfplitterte feine i^ät)igteiten in eine Unmenge öon fleinen,

oft hodj nur menig bebeutenben Slrbeiten. 2lm merf^öoEften finb feine 3^or=

fd^ungen auf bem ©ebiete ber S3ibliograpl)ie. ^m „Codex nundinarius Ger-

maniae literatae bisecularis 1564—1765" (1850) mit einer 5ortfe|ung bi§

1846 (1877) gab er eine ©tatiftif ber beutfd)en litterarifdt)en ^Probuction nadC)

Orten, S3ud^!§änblern unb SSiffenfd^aften , bot baju in ber Einleitung eine

93ibliograp'l)ie ber ^Jle^fataloge. Eine forgfame unb mit befonuencr .ßntif öor=

gel^enbe Sirbeit ift feine „33orafabemifd^e Sud£)brudergefdt)id£)te ber ©tabt ^aEe"

(1840), bie i^m ben S)octortitel einbracl)te. Stug bem granffurter ^^rd^iö

mad^te er (u. b. %. „SSüd^erinfpection" in feiner 5)lonat§fd)rift I, @. 185—191)
5Jtittt)eiIungen über bie SteEung be§ ^^ranffurter Dtaflig jum .^udl)l§anbel. 3lud£)

glücfte i^m mand) intereffanter bibliograpl^ifd^er gunb feltener ober öergeffener

©c^riften, ben er bann einge'^enb befd^rieb („De Douati minoris fragmento" 1839;
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„gut]§ei§ 5fletDe Bcitung öom 3letn 1542" 1841
;

„S)er SSi'anbenburgijjfte @IüdE§=

ftern tom ^a^xe 1572" 1872; „@tn ^alttidier gatenbcr botn ^a^te 1645"

1873). 3In biefe Bibliograp^ifdien Sltbeiten |d^Ite|en ficE) |oI(J)e jur ®ele]^rten=

unb ßitteraturgejdiidite
;

|o gab er in „5Jl. @d£ftein bon paU" (1842) ^Beiträge

3ur älteren ^aüifd^en ®ele^rtengefd)i(^te ,
]o führte er in „3ur ©efd^ii^te beS

Gaudeamus" (1877) bie fjorfd^ungen .£)offmann'§ 0. ^5faEer§Ieben über biefeS

Sieb tDeiter. @in SetoeiS feiner au§gebe£)nten .^enntniffe ift audt) bie „@e|(^i(i)te

be§ S'|)ombre" (1863), wo er einerseits eine eingel)enbe @ef(i)i(^te be§ ©pieleS,

anbrerfeit§ eine S3ibtiograp{)te ber S'^ombrelitteratur lieferte. Slnbere 9lrbeitcn

fte{)en in SSe^ie^ung ja feinem Sfntereffe für ba§ ^reimaurereittefen („5paläogra»

p^ifdier 9iQ(^lDei§ bet Une(i)tt)eit ber ©ötner greimaurerurfunbe bon 1535",

1843, „.^attifc^e @tcinnie^äeid)en" 1852, „^prin^ @btoin§fage" 1858).

Sitte bem ^ur Seite gel)t nun eine rege foetifc^e ^robuction. ©. befa|

ein ausgeprägtes formales Talent, öerftanb eS gute beutfd)e unb noc^ beffere

lateinifc^e 33erfe ju bauen. Sa^u fam ein getoiffer 2öi^ unb |)umor, ber frei*

li(^ eine beftimmte ©renje ni($t überfd^ritt. 5Jlit ber f^orm ^ält inbe^ ber ^En^alt

ni(^t gteid)en ©d^ritt, überatt bemerft man einen rationaliftifc^en 3ug, eine

5flüc^tern'^eit, bie er nid^t ju überttiinben öerftel^t; feine (SebidEite laffen ba'^er

bod) ben ßefer äiemlidt) falt unb l)aben ein größeres publicum nici)t ju getoinnen

t)ermoc£)t. ^erborju'^cben finb unter feinen lateinifdE)en 65ebid£)ten me'^rere pbfdt)e

SSariationen beS Gaudeamus. 2lm beften gelungen finb i^m 3fitgebi(^te, in bencn

er bie @efc^t(^te ber ©egentoart mit poetifdtien ©loffen begleitet. Wät Söorliebe

öerfa^te er audf) fleine ®elegen'§eitSgebid£|te (j. SB. 1880 „Versus memoriales de

senectute" für ©rbmann), unter benen fid^ mand£)e§ ganj gefd^macEöotte befinbet.

gür bie eigentlid^e St)rif bogegen rcid^tc tro| einiger 35erfu(|c fein "italent nid^t

red^t auS; aud^ baS S)rama „2lenncf)en öon Xl^arau" (1852) l)at feinen

2lnfpru(^ auf bouernben 2öert^. — hieben feinen eigenen S)id§tungen toar er

and^ als Ueberfe^er t^tig, wobei i^m fein großes fjo^'^intalent befonberS ju

ftotten fam. @o überfe^te er unter anberm ©penfer'S ^?feenf5nigin (1854),

©carron'S 2:i5p'^on (1856), Xrifftno'S ßanaone an (SlemenS VII. (1856).

@. felbft l^at mehrmals Sammlungen feiner Heineren ©(griffen beran»

ftaltet: „SluSgemä^ltc Schriften" 1864 unb 1866; „Seitgebic^te" 1873; „«Jleuc

auSgetoät)lte ©d£)riften" 1878. SSer^eid^niffe fetner 3lrbeiten giebt er in ben

„SluSgettiä^lten ©d^riften" (3luSgabe 1866) II, ©. 220 unb ben „Novae epistolae

obscurorura virorum" (SluSgabe 1878), ©. 59.

SBatt^er ©d^ul^e.

et^toc^n^cim: ^onrob ©. f. ^^Jannaxt, 23b. xxv, ©. 121.

Sc^toidltcnbcrg : SiboriuS ©. (audt) :^tDiä}ten'btXQ, ©loidt)ten =

berg) fpielte als am alten (glauben feftf)altenbcr 5priefter in ber pommerfd^en

unb ber medflenburg = ftargarbifc£)en 9leformationSgefc^id£)te eine 'tÜoUt. 3wei|el=

l)aft ift, ob er auS ©reifStoalb , too eine Sln^a'^l ©d£)mi(i)tenberg'S als intranei

gratis immatriculirt tourben, ober auS ^Ji-'i^blanb in TOedEtenburg=©treli^ flammte,

too ein SBürger beffelben 5lamenS fpäter mit an ber ©pi|e ber ßutljeraner ftanb.

SiboriuS toar ©oml^err ober SanonicuS ber ßottegiatfird^e ©t. ^licolai ju ®reifS=

toalb, aud^ ^fnl^aber ber 6lbenaer SSicarie an biefer .^rd^e fdt)on 1525, bod^

lebte er öon 1525—27 als ^riefter, toat)rfdt)einlid^ als Sn^aber einer S3icarie,

jebenfattS in f^rieblanb, too er mit bem ^aöelbcrger Offtcial, bem in ber ©tobt

^öd^ft unbeliebten 5[Rönc^ <!peinrict) §affe, nal)e befreunbet mar. ©., felber fet)r

felbftbemufet unb nid^t o'^ne ironifdt)e ^ber, tl)eilte ba'^er mit jenem, ber äugleid^

Qud^ in saecularibus ©tettöertreter beS ©targarbifc^cn ^PropfteS Dr. jur. ßeöin

ö. 25elten, S)ompropfteS p §ilbeSl)eim unb .g)alber[tabt mar, ben Untoitten ber
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SBürgeilc^alt. 2It§ nun um unb in gtiebtanb ftcE) ba§ ßut^iert^um ftärfer au
tegen begann, f)ielt er am gtol^nlei^namStage (15. :3uni) 1525 eine ^^rebigt

„@ei-mon Dan bcm alber |)o^toerbige[ten -^^Higen ©acramente be§ Ct)uel unbc
SlobeS g^tifti", toorin er ftct) entfc^ieben auf rbmifc^en SSoben gegen bie ^e^erct

fteÖte, hoä) o'^ne eigenttid)e ^e^erei. 1526 murbc er in ben ^^rieblänber gtefor=-

mationStoirren "^art bebrängt unb tüid^ na(^ ©rimmen in ^Pommern, too er nod^
1532 aU 5piarrt)err unb „ülentmeifter" genannt wirb. 2öof)l öon ^ier au§ tie^

er Bei ßubtoig S)ie^ in gioftodE 1527, nur mit ben 2lnfang§bu(^ftaben L. S.

beaeid^net, fein S3ud^ „Eyn handtwyser to dem rechten Christlicken wege,
eynem islicken vramen Christen gantz nutte" erjd^einen, bem ber tiorl^er genannte
„©ermon" ange'^ängt mürbe. Sie äöibmung „Den Durchluchten Hochgebornen
Forsten unde Heren , hern Georgen unde Barnym , to Stetyn , Pomern der
Cassuben unde Wenden Herthogen, Forsten to Rügen, Grauen to Gutzkow etc.

Siuem gnedighen Forsten unde hern" brad^te atSbalb ben ©tettiner @5enerat=

fuperintenbenten 5paul b. 3ftobe (j. 31. S). 33. XXIX, 7 ff.) unb ^o^ann Sugen^
liegen auf bie Seine, toeld^e nocE) in bemfelben ^CLf)xt in Söittenberg bei ^an§
Sartl^ eine l^eftige @egenfd§rift erfd^einen liefen: .,Yorfechtinge der Evange-
lischen unde Christlyken lere , wedder den falschen handtwyser Herr Liborii

Swichtenbergers , So he an de Hochgebornen Forsten tho Pomern geschreuen
hefft. Dörch Magistrum Paulum vom Rode prediker tho olden Stettyn ynn
Pomeren. Mit eyner vorrede Joannis Bugenhagens Pomers". @r[t 1532 ant=

tDortete <B. mit ber in granffurt a.i'O. erfd^ienenen ©d^rift: „M. Liborius

Swichtenberg, Thumherrn tome Gripeswald vorlegginge der ketterlichen und
valsken scriften und leren Pauli Rodens, luttersken predigers to olden Stettin

und Johannis Bugdhan Pomers". i^n biefer Seaeid£)nung Sugenf)agen'§ ftedft

eine böfe IRalice. S)er te^tere ftammte au§ äöoüin unb fott bamit all 9Zad^=

lomme iene§ 35ugb§an geftempelt merben, ber bort ben ^ommernapoftel, ben

1). Dtto, überfiel. 2Iud^ nod) eine ©d^rift au§ bemfelben ^al§re mirb öon S.
erlDä't)nt, bie in i^^onffurt erfd^ienen fein foll: „Warhafftig ßerycht uth Gött-

licker Schrifft, Efft ock vor de vorstoruenen to byddende sy." — 1528 finbet

fid^ ©. aU ©teilt) ertreter be§ ©(^meriner 2lrdt)ibiafonu§ in 2riebfee§; irrt^üm^t^

fd^eint ÜJtone unb banadC) Sifd^ unb SBied^mann bicfe S^ptigfeit auf 1521 üer=

legt äu f)aben. 31I§ 1529 fein ^reunb ^einri(^ .^affe geftorben mar unb ©.
mit äum 2;eftament§t)ottftrecfer ernannt l^atte, mürbe ba§ 2eftament burd^

©ngelfe ti. ^elpte auf ^ßragfiorf angefodt)ten. 3luf bem 53ergleid£)§tage ju @idE=

l^orft am 6. ^uni 1532 fdtjlug be§ ©ngelfe ©ol)n So^^inn ben ©. nieber unb
fül^rte if)n mit berbunbenen 5lugen ju ^ferbe fort in ein ftarfe§ SBerIie§, au§

bem er nod§ im felben 5Jtonat mie burd§ ein 2öunber ent!am. @ine Älage

beim .^eraog ^einrid^ öon IReiltenburg mar o^ne @rfoIg. 1534 ift ©. ge=

ftorben.

Sifc^, Mtbüc^er XII, 142—169; XIII, 259 f.
— SBiei^mann,

«meflenburg§ attnieberfäd^f. Citt. I, 113—116. — ^^I, ®efd§id§te ber ®reif§=

tnalber ^ird^en :c. II, 908 (ügl. 903). — Solt. ©tubien XVII, 148 ff.

Traufe.
©C^äJlcgcr: Sfafob ©. (©d£)miger), frud^tbarer It)rifd^er 3)ic^ter be§

17. 3a^unbert§, ber mit Unred^t perft öon ^o^. ^Jtorier (1661—1725) in

ber Cimbria literata I, 613 (1744), fpater öon anbern , biS'^er unbeanftanbet,

mit ^itibor bem S)orfferer, bem Sid^ter ber „®e!^arnfdt)ten 33enu§" (.g)amburg

1660), unb nid^t ganj unbeanftanbet mit f^ilibor, bem 23erfaffer öerfdt)iebener

9iubolftäbter geftfpiele au§ ben 3fa'f)i;en 1665—67, ibentiftcirt morben. ©. mar
öiel 3u fe'fjr auf feinen Sic^terru^m bebad^t, al§ ba^ er e§ über fid^ öermodf)t

f)ätte, feine S)id^tungen anber§ al§ unter feinem eignen '^lamen erfd§einen au
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loffen, 91ut feine „gelbrofen" nennen auf bem Sitel al§ SSerfaffer o'^ne lüeiteren

3ufQ^ ben „^lüditigen", am @nbe ber SBonebe geben [ic bcn toirflidien Flamen

an. ^n ben @ebi(^ten felbft geftattet ©. fid^ einen S)i(i)tcrnamen unb jwai: öon

feinem elften Stuftieten an bi§ äu feinen testen nad^ttjetöbaren Sid^tungen ben=

felben : „@d)äfci ©iegi'eid)". ©oebefe , oet Bä>,toita,n'^ ©d^iiften nur tlieiltocife

fannte, max @runbii| III, ^ 105 of)ne ®runb geneigt, fie jtüei öerfd^iebenen

^erfaffern beffetben ^amen§ @. beizulegen, er meinte, bie ,,8iebe§griIIen" feien bon

einem anbern @. aU j. 33. bie „Ueberfdiriften" unb bie „2Banb(ung§Iuft" : biefe

biei ©(^riftcn ftimmen aber in 6pra(i)e, ©til unb in ber gonjen 2lnfd^auung§=

tt)eife üöttig überein, rict)ten fid^ an biefelben i^reunbe, in aüen tritt ber jDid^ter

al§ „©d^äfer ©iegreicf)" auf.

S)a§ menige, toaö über ©d^loieger'ä ßeben befannt i[t, mu^ man
feinen ©cfjviften unb befonber§ ben SBorreben berfetben entnel^men. ©eine

©c£)riften finb fe'^r feiten, ba fie meift auf feine Soften, ober auf bie feiner

©önner, in befd^ränfter 3luflage gebrückt morben , nur wenige l^aben einen

SSerleger gefunben. ©eboren tt)ar ©. etroa 1630 in bem l)ol[teinfd^en gledEen

3lltono, wo fein Sater Sonbmann mar , ber gro^e liegenbe ©üter, aber wenig

®elb l^atte. ©o fagt ber S)idl)ter in ben „Siebeägritten" : „Oh idf) f(^on aug

33auer=Drben unb üom S)orffe tommen bin", ferner ebenba: „^ä) f^aht, wie 3^t)r

Wi^t, biel jLeid^e, ©ee, unb ^^elber, bod^ ©elb, ba§ ^ab id£) nidt)t! id^ l^ab auc^

Dd^fen, ©dliaaff, ja 3Biefen, ®orff unb äöälber, ^ier an mir nirf)t§ gebrid^t".

S)ie Mittel be§ 3}ater§ erlaubten aber bodt), ben ©ol)n nadl) 2öittenberg auf bie

Uniöerfität ju fdl)idEen , wo er am 14. ^Jlärj 1650 immatriculirt würbe. @r

trieb neben ben p^ilofop'^ifd^en ©tubien, wie feine ®ebid£)te beifügen, audl) tl)eo=

Iogif(f)e. @§ ift nid§t wa^rfd^einlid^, ba^ ©. nod^ eine anbere Uniöerfität, etwa

geip^ig befud^t {)abe. ^m SBinter 1653 War er in g)amburg, Wo er jal^lreid^e

greunbe unb (Sönner l)atte. 6r bcabfid^tigte bamat§ nad) 2Bittenberg, Wot äum

3lbfdt)luB feiner ©tubien, äurüdEäufe£)ren : „@ö rufft mi(^ wiber i)in nad^ 2öitten=

fcerg, ber ^Jlufen S\^n". S)er ptö|lid^e %oh be§ 5ßatei§ brad£)te i^n, feine

^Jlutter unb ©djwefter „au§ ber ßuft in über^rte 5flol)t". ©o flagt er in ben

,,Ueberfd^riften" bei bem ®rabe beg S3ater§: „3Id^ mijd^t idt) biefe 9lul), wie 3f^r

mein S3ater l)aben! fo weer id^ wol baran, ja were weit öon Quat)l". 2)ie

©dt)Wefter Slnna 5Jtaria !l)eiratl)ete am 3. ©eptember 1654 Slrnolb 9lotermunb

unb !am baburd^ mit ber ^lütter in georbnete 33erl)ättniffe. 5Den S)icf)ter unter=

ftü^ten reidl)e <g)amburger ^auf^erren , benen er fid^ bei t)affenber Gelegenheit

burdl) @ebidt)te unb 2öibmungen in Erinnerung ju bringen wu^te. Slnfang 1654

War er noct) in A^amburg. 6r batirte bon bort au§ bie Sßibmungen ber beiben

crften ^üd^er feiner „Siebeggritten" am 24. f^ebruar 1654 al§ philos. studiosus.

2)a§ erfte Sut^ wibmete er „aU ein 4Jianb ber I^teue unb ein S^i^^n banf=

baren ®emütl)es für oielfältig erwiefene 2Bol)lt]^Qten" feinem 3Setter, bem ^auf=

unb |)anbelsl)errn ^afob j£^ran, ba§ ^mitt S3ud^ feinem brüberlid^en greunbe,

bem .$?aufl)errn ^ot). S3erbetfft, ben er in ber „233anblung§luft" „i^filabelf"

nennt, wegen ber befonberen (Sunft, mit ber biefer „bie .g)odl) = @bele Xeutfrfie

©brad)e unb Ziä^itxtt) atte^eit befeeliget". ©o finbet fidf) benn aud^ ein 6^ren=

gebidt)t biefeä grcunbeS oor bem erften 33udl)e, fi^lie^enb mit ber Slufforbevung,

©. foHe feinem Flamen ©icgveid^ ß^re madjtn. ©leidE) nac^ bem @rf(i)einen

biefer beiben 33üdf)er „2iebc§gritten" würbe ©. öon ^l)ilipö 0. S^]en in .g)am=

bürg unter bem 9iamen be§ „^Jlüdlitigen" in bie Seutfd^gefinnete ©enoffenfd^aft

aufgenommen. SBenn S^tift in einem Briefe an ^eumar! öom Wäx^ 1655

barüber fpottet, bofe ©., Wetdf)er ber ärgftc 58ären'^euter (= gaulpelj) fei, ber

auf 3wei 23einen trete, gerabe biefen Flamen befommen, fo barf man in biefem

!l)armlofen ©d^erj fein abfälligeä Urtt)eil über ©. fel)en. ©. fd^eint allerbing§
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in fein nä'^creS 5Bex-]^ättni^ ju 9lift gefommen ju fein, er fd§ä^te aber ben gto^en

S)ap|ni§, na($ beffen 33otbiIb er [ic^ in feinen „ßiefieSgritten" öerfud^t, fe^r f)oä).

3n giift'§ ßlMd^toanenorben f)at ©. nie ?lufna^me gefunben: öiellei(^t au§ bem
einfallen ©runbe, tceit er batb nac^ ber (Srünbung beffetben geftorben.

S)en elften ©ebrauc^ öon feinem ©efettfd^aftSnamen mochte <B. auf bem
Xitel feiner „Ueberfc^riften", bic er Stabe, 24. ^uni 1654 fec^§ .^amburget

ffaufl^crren toibmete, toelc£)e „ber <g»Dc^ = äbeten Xeutfdien ©pradie ^er^lidö 3uge=

f^an" unb öon benen einige „fonberlid)e 2iebt)aber ber 2;eutf(f)en %\ä)inet)"

toaren. 2)er 3lufentl^alt ©c^n)ieget'§ in ©tobe toar toot nur ein t)orübergei)enber,

benn ba§ 33ü(i)Iein »urbe nac^ einer ©ditu^bemerfung
,

„in Slbtoefen^eit S(u=

tl^ori§" gebrucft. 3fn bie 3eit feineS ©taber 2lufent^alte§ föüt too'^l bie ^prebigt

über ^oloff. I, 9—14, bie er al§ „®ebet§=giäud^tt)erf" 1655 bafelbft erfd)einen

lie^. ©c^on im Sfuni 1654 toar @. in ©otteSborf, wo er bi§ jum ^a^xt 1656
blieb, ob at§ 5ß«biger ober al§ ßel^rer, Iä|t fid^ nidit mit 33eftimmtt)eit fagen:

in ber „SöanblungStuft" nennt er dtauS Safemann, ®rbgefeffenen ju ®otte§=

borf, feinen ^exxn unb ^^atron. 2In berfelben ©teile rül^mt er fid^, ba^ er

bei brei^unbert öiebelein fd)on gefungen '^abe, unb tt)a§ er gefc^rieben fonft, ba§

fei i^m alleg mol^tgelungen. Dbtoot ©c^niäf)fü(i)tige feine ©ebic^te übel au|=

naf)men, lie^ er fic^ boc^ bie ^lufforberung feiner ^^reunbe ein ©porn fein, „ben

gtei^ nid^t ju fpa^ren, bie Steutfc^e ©prac^e mit erbauen ju l^elfen", im |)in=

blicf auf ben 2)anf ber „Seutfd^UPenben .^er^en". ©0 tie^ er 1655 feine

„5Iüd§tigen ^^tbrofen" erfdieinen, mit einer 3ufc§i^tft' ®o|bori 19. f^ebruar

1655, an fünf Jöd^ter be§ öeipjiger giaf^^fierrn g^^riftian ßorenj, feinen in

Q^xiu gvofegeneigten ^^'i^eunbinnen unb ÖJönnerinnen , bie toie i^m gtaubtoürbig

beri(i)tet, bie „<g)od§äbeIe Seutfc^e 5Rutterfpra(f)e öor anbern in großem SBe'Eirt

unb @^ren" t)ielten.

S)en bö§tt)iEigen SSeurtl^eitern feiner ßiebeMieber gegenüber bertl^eibigte ©.

ft(i) in ber 33orrebe jum ^roeiten Z1)tilt feiner „Ciebeägriüen", ben er @ottcg=

borf, 12. 3tuni 1655 5ticoIao 2)etri bem Jüngern, bem „©innreid^en" unb bem
„©elabon" ber „Söanblungstuft", wibmetc. @r betf)euevte, ba§ er feine Sieber

nidit au§ einem geilen -^er^en gefegt, ^ein einziges fei barunter ju finben,

toeld^eS er für ftct) einer einzigen ^fungfrau ju gefaÖen öerfertigt, er 'ifobt bie

Sieber feinen greunben ju fonbcrbarer äBiüfa^rung auigefe|et. ©oEte aber bod^

eing ober ba§ anbere mit eingefd^üdC)en fein, fo fei foId§e§ gefd^e^en bornef)mer

Seute (^uM^apffi^ nad^^ufotgcn, ficf) felbft btitoeilen in ber Arbeit unb @infam=
feit eine @rgö|lidt)feit 3u madt)en, fein ^er^ fei feine ^^ungfrau 5U befingen toillenS

getoefen, aU iie e§ fidf) fetbft mödEjte einbilben unb zueignen. '5)ementfpred§enb

berfit^erte er f(^on auf bem Jitelblatte feiner nädiften ©ammtnng öon @elegen=

^eitSgebid^ten , bem „Suftigen Suftfämmertein", ©otteSbotf, 27. October 1655
5^icoIao S)etri, tt)eitbetüt)mten Arithmetico ordinario in Hamburg, a(§ Bf^i^en

banfbaren (Semütf)e§ jugefd^rteben
, fie fämen „au§ einem rebtid^en iper^en".

?luf öieler guten f^i^Punbe freunblidtifte 2Iufforberung gab er bann 1656 eine

toeitere ©ammlung „2ßanb(ung§ = 2uft" ^erauS, er »ibmete fie feinem gnäbigen

Surften unb ^errn, ß^riftian VI., ermäf)Iten ^^^rinccn 3U 2)ennemarf unb 9ioi=

toegen, ^er^ogen ju ©d§(e§n)ig = ^oIftein u. f. »., ©lüdfftabt, 31. i^uti 1656:
„@in fd)Iedt)te§ 6imber--Äinb bringt ttia§ eö :^at gcfdfirieben , jDaju ber teutfd£)e

^u^t öom ^imniet ift getrieben. @§ fudC)et @nab unb ©^u^, ba^ biefe

SBanblungS^Suft 9tirf)t bürffe fauffen ©ifft an 5leib^artl Srad^en SSruft".

S)ie bis'^er angefü'^rten ©d^riften ©dt)mieger'8 entl^ielten jumeift ©ebid^te,

bie er bei feierIidE)en ©elegen'^eiten im 3Iuftrage unb im ©inne feiner f^reunbe

öerfa^t l^atte, felbftempfunbene fielen nur toenige barin. ©elbftänbiger finb bie

fpäteren Sid^tungen, fie entfpringen me'^r einem inneren SBebürfniffe , ah einer
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äußeren 51öt{)igung. ©ie finb aUt in ©tüdftobt entftanben, too er jeit 1656 in

Stellung toar. 2)ei; S)ict)ter f)atte bort wenig ^Jlu^e Don feiner jc^toeren Arbeit,

er ja| in „fold^em Slmbte, bafiei er üiet ^ü^e unb Slrbeit ^tte , alfo ba| er

»einig auf etroaS anbers benffen" fonnte. S)ie ®ef($i(i)te feiner ftngirten un=

gtücCU(^en ßiebe fie^anbelte er in ber „Slbelid^en 9tofe. 3Gßelrf)e ben ©etreuen

©cöüfer ©iegreicf), unb bie ttanf!etmüt)tig Slbelmu'^t; ber ©bleu unb feufd^en

;3ugenb tiorftettet". S)ie ^ugenb foÜe fii^ barauö „einen äWiefacfien ©piegcl

ne'^men, it)r .g)er^ 3u t)ef(i)Quen, ob e§ bem ©iegvei(i) ober ber 2lbelmu'f)t glei(f)e",

unb ben (5d)Iu^ borauS ma(i)en
,

„ba^ beffer fet) bem @iegrei(i) al§ ber 2lbet=

mut)t nad)äufolgen". S)a§ ©ebid^t äiele nur auf „!euf(i)e ßiebe unb 2;ugenb".

@r ttjibmete e§ am 31, ^är^ 1659 „i^otjann glommen, fönigl. Sännemarcf.

2Imt6fc£)reibern auf -g)anrou, ben er bittet, fein großer (Sönner üerbleiben p
tootten. ©. toar bamat§ aui$ !aiferlic^ gefrönter ^oet: ber (Slü(!ftäbter äöil^.

DIter rebet 6., ben er feinen öon ä^n-'tefter ^inb'^eit an üertrauteften fjreunb

nennt, fo an, bor bem ätoeiten 3^^^^ ^^^ „^Ibelidien 9iofe".
' @§ folgten jn^ei

au§ 5ßoefie unb 5profa gemifd^te (5(^äfererjäf)tungen, bie „S5ertac£)te 93cnu§"

unter bem 26. Dctobev 1659, „ben Sugenbeblen ®tücE§burginnen unb atten

feufd)en, Stugenb=liebenben -^et^en" jugifd^rieben, unb bie „33erfü't)rete ©d^äferin

ßt)ntf)ie", batirt bom 16. ^ebruar 1660, faeibe fanben foli^en Seifatt, ba^ fie

1661 neu aufgelegt roerben mußten. Sin feinen SanbeS'^errn toanbte @. fid^

mit ber „©iegeg = @eule griebrid^ III. ju S)ennemar! aufgerichtet", au§ 3lnla^

be§ ©iegeg bom 14. unb 15. 9lobember, burd^ ben bie Sfnfel günen au§ ber

|)anb feiner g^inbe geriffen, unb 1661 mit ber „©pöten bod^ '^er^Ud^en @lücE=

iDÜnfd^ung bem Äönig griebricf) III. jugerufen".

^it bem ^aijxt 1661 fd^winbet jcbe ©pur öon ©. SBann er geftorbcn,

toiffen toir nidt)t, benn bie Diotiä, bie SBalbau au§ feinem (äjemplar ber „®e=

6arnfdt)ten SBenuS" anfii'^rte, nad^ ber 1666 ba§ SobeSjal^r ©d^loiegefö fei, Oer=

bient feinen ©lauben, fie beruf)t bieUeit^t auf einer 33ermutt)ung, bie ftd^ auf ^lotter'S

Cimbria literata ftü^t. S)a^ bie „®e{)arnfdC)te 58enu§", mit ber f^öv'fter borftd^»

tigeräBeife eine jtoeite^periobe bei bi(i)terifdE)en2:"^ätigfeit©d^rt)ieger'§ beginnen lä|t,

nid^t bon i^m ift, lä^t fid§ teilet erfennen. ©ie gibt fid^ unberl§o{)len aU erfte

Slrbeit au§, le'^rt un§ einen S)tdt)ter fennen, ber eine ganj anbere 2lnfc^auung§=

tteife, anberen ©til unb anberen Umgang ^atte aU ©. 2ßöt)renb biefer feinen

Siebern au§fdE)Ue^lid£) 93teIobien i'^m befreunbeter ßomponiften au§ Stitona, ,^am^

bürg, ©tabe beigibt, !^at ^^ilibor ber ©orfferer ben feinigen fe^r oft franjöfifd^c

Strien, SaHettc, SSIamanben, ©arabanben ^u (Srunbe gelegt. 2)a§ einjige, tDa§

für bie ^bentität ©d^toieger'S unb gilibor'S be§ S)orfferer§ ju fprec^en fd£)eint,

ber Umftanb, ba^ bie „@e^rnfc^te 53enu§" bei bemfelben |)amburger SSudf)=

^änbler, ßl^riftian ©u^t, öerlegt ift, bei bem öon ©. nur bie Siebeggrillen

2. 2;'§eil unb bie 2. Sluflage be§ 1. Jl^eileS erfdfiienen finb, ift natürlich ot)ne

Gelang: ®u^t oerlegte mit Sßortiebe ßiebeetieber
, fo u. a. 9lift'§ f^IorabeÖa.

S)o^ ©. nid^t ber giubolftäbter S)ramenbid£)ter ^^itibor fein !önne, "Eiat am be=

ftimmteften ^Rartin in feiner 5leubearbeitung ber Sitteraturgefd^id^te SSadEernagel'S

II, 232 be'fiauptet unb au§ fpradE)ti(^en ©rünben betoiefen. äöeil man bi^l^er

©. für einen feiten bielfeitigen 2)id)ter getjolten, ftat man i^n ftarf überfdl)ä^t,

bor allem ©d^erer, ber i^n nad| bem SSorgange oon ®erbinu§, mit Unredi)t ben

eigentlidt)en 5Jlinnefänger be§ 17. Sfo'^T^IunbertS nannte. S)iefer 5lame gebül)rt

in biel l)ö!§erem @rabe bem unbefannten genialen S)id§ter ber „®el§arnfd^ten

5ßenu§", ber mit biefem drftlinggmerf alle S)i(^tungen be§ geiftlofen, nur form»

getoanbten, aber in^alt§= unb erfinbung§armen ©. weit übertraf.

23gl. meinen 3luffa| über ©dl)tt)ieger, gilibor ben 2;orfferer unb f^ilibor

in ©euffert'g S3ierteljiat)rfdl)rift für Siteraturgefdl)id)te V. — ^^acob ©c£)Wieger (!),
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©e'^atnjd^te SJenus. |)etau§gegeben öon %f}. 9lQc]§|e. ^aUe 1888 (Sraune'S
gieubrude m. 74 u. 75).

«rr «. •;? .^ -^
vll. ytetfjetfd^etb.

StfltoUgue: Sodann SSaptiji ©., '^eroovragenber gjtec^amfer unb 6e=

lü^mt burct; Die grneuemng ber afhonomifcCien Uf)r be§ (Strapurger 5)lünfter§,

iDurbe ju ©traPutg i. 6. am 18. Secember 1776 geboten. Sc^on frül^ geigte

fid^ bic SBorliebe be§ Knaben für bie 33kd)anif, tnbem er im steinen bie ^JJtafc^inen

nac^bitbete, welche er ju feigen ©etegen^eit ^atte nnb fid) bie 2lpparate jür feine

pt)t)fttalif(i)en SSerfuc^e felbfi Derfertigte. ©ein latent erhielt einen mächtigen

3nti)ul§ buri^ ba§ alte "üJieifterroer! ber ^JJlec^anit, bie aftronomifd^e U^r im
fübtic^en 3lrm bes 53tünfter--Ouerfd)iff§. ^n ben ^af)xm 1560—74 nac^ ben

eingaben öon ilonrab S)aft)pobiu§ (f. 31. S). 35. IV, 764) burd§ ättjei ©ebrüber

^abre(i)t qu§ ©(^Qffi)aufen erbaut, ^ä^Ite fie lange ju ben fieben 2Bunberroerfen

2)eutf(^lanb§, bii fie feit ber ^IRitte be§ 18. 3^a:^t§unbert§ in SSerfaH gerietf)

unb enblid^ 1789 i^ren ©ang einftellte. S)er 15iä^rige ©. fa^te ben feften

gntfd^lu^, biefeS ftumme tobte 2öerf ^u neuem Seben 5U erroecEen. 2llö 1791
bie ©tücme ber üteöolutiou ^ereinbrad^en

, ging fein Sßater, ein 33eamter ber

SSerroattung, feiner (Stellung öerluftig unb jog mit feiner ^^amilie nad^ ©d§Iett=

ftabt. Slber auc£) 'f)ier oerlie^ ben jungen ©. feinen 3lugenblidf ber ©ebanfe an

bie 'JJlünflerul^r. @r mar e§, ber i'^n ben Seruf eineß U^rmadE)er§ ergreifen lie^.

ö'^ne ße'^rmeifter bradE)te er e§ fo meit barin, ba^ er 1795 im Sllter üon
19 ;Saf)ren eine Ul^rmad^erwerfftatt einric£)ten fonnte. daneben betrieb er eifrig,

bic 9tadt)t 5u ^ülfe ne^menb , bai ©tubium ber 9Jlatbematif unb Slftronomie,

ba^ it)n befähigen fottte, aU 2)aft)pobiu§ unb .ipabrcd^t jugteid^ bie ^ünfteru'^i

Doüfommner mieber fier^uftellen. ^xüi) fd^on tear man auf bic l^erüorragenben

matt)ematif(^en Äenntniffe ©d^witguö'g aufmcrffam geioorben. 1793 mürbe i^m
ba» 2lmt einc§ 3li(i)mcifteri in ©dtitettftobt übertragen, ^n biefer ©tettung

fud^te er nac^ Gräften ben Uebergang üon bem alten jum metrifdl)en 3Jla^=

unb ®en)id^töft)ftem, ber befonber§ im @lfa^ langfam üon ftatten ging , burd^

tabettarifd^e 2lufftellungen ju erleid^tern. ^m ^. 1808 erhielt er, ber niemals

irgenb ein ©jamen abgelegt, bie ©teile als Se^rer ber 3Jlatl)ematif am @timna=

ftum 3u ©c^lettftabt. 1815 gelang eg i^m, immer im .^inbtidE auf bie @r=

neuerung ber 5!Jlün[teru^r , nad^bem er fdt)on an ber 5Jlöglic^!eit einer Ööfung

üer^toeifelt, einen 'iRec^anremuS ju conftruiren, ber bie ganje SeredEinung beS

Äird^enja'^reS (comput ecclesiastique), nämlid^ bic golbene 3^*^^' ^^^ ©onnen=
cljflug, bie ^ijnbiltion, ben ©onntagebudt)ftaben, bie (Spotten unb ba?) S)atum be§

Ofterfonntagä für jebei ^al)r anzeigte. ©edt)5 ^a^xt fpäter fteHte er bie§ fein

Sßerf ber 3lfabemie ber SBiffenfc^aften in ^ari§ üor; aber bie§ l§o^e 3^n[tttut

brad^te bem Srfinber fein Sfntereffe unb fetner @rfinbung fein Sßerftänbnife ent=

gegen. ^Dtelir üon beiben fanb ©. bei bem .^önig ßubmig XYIIL, ber i^m eine

^lubienj bewilligte unb in berfelbeu ba§ 2Berf eingeljenb fidl) erflären lie|. ^m
3J. 1825 tourbe er mit ber 9teparatur ber fiäbtifd^en Srüdfenmage in ©d§lett=

ftabt beauftragt, unb bie 9}erbefferungen, meldte er baran anbrad^te, fül^rten i^n

baju, bie S)ecimalroage in i^rer jeljt gebräudl)li(^en ^^orm ,]u crfinben. (jDas

Otiginalmobett einer fold^en 2Bage |at im Alunftgemerbemnfeum ^u ©traPurg
2lufftellung gefunben.) Slu^erbem üeranlape il)n jene Slrbeit, fi(f) 1827 mit

bem Ü3Ufdt)inenfabrifanten StoUö gef(^äftlid^ ju üerbinben unb naä) ©tra^urg
überjufiebeln. 2)a§ (Stabliffement mit ber i^abxit in ©rafenftaben ftettte 1834

auf ber franjöfxfdlien 3(nbu[trieau§ftellung in ^ari^ au§. @. er'^ielt bei biefer

©elegen^eit baä .Sreuä ber @l)renlegion. S)ie ©efd^äftSüerbinbung mit üloliö,

meldte contractlid^ 10 ^ai^xt bauerte, rourbe 1837 bei i^rem 3Iblauf üon ©,
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ni($t toieber erneuert, ber fid§ je^t ganj ber Erneuerung ber ^ünfteru^ir toibmcn

tDOÜte. ^it feiner Ueberfiebelung naä) ©tra^urg toar er nämlid) ber ®r=

x-ei(f)ung biefe§ |eine§ ßeöenSpIaneS ßebeutenb nä^er gerüdt. ©d^on 1825 l^atte

er ©elegenl^eit ge'^afit, bog innere ber alten ^ünfteru^r ju unter|u(i)en unb \xä)

baöon äu überzeugen, ba^ er f(i)on al§ löjäl^riger Jüngling fic^ ben ^ect)ani§=

mu§ berfel&en ganj richtig tiorgefteHt l^atte. 1827 mad)te er bann bem ^agi=
[trat brei SSorf(|läge: 5Der erfte ging ba'^in, bie Uf)r (ebiglirf) in it)ren atten

©tanb äu fe|en. S)er ätoeite be^toeiite unter Beibehaltung be§ ©e'tiäujeS bem
SCßerfe eine SBert)oüfommnung ju geben, toelt^e ben f^oi^tf^^i^itten ber ^Jlec^anif

feit bem 16. ;5at)ri)unbeTt entfprec^en mürbe, toäl^renb ber britte eine boüftänbig

neue Ut)r an bie ©tette ber ölten fe^en moÜte. 3Gßieber ru'^te bie ©ad^e einige

;3a"^re, bi§ 1833 ber ©emeinberatt), bie§mal ein repuMifonif(|er, bie 2Iu§fü'^rung

eine§ ber S5orfd|läge im ^rincip befrf)Io| unb brei i^a^re fpäter @. mit ber be§

äteeiten betraute. 2lm 2. Dctober 1842, bei Gelegenheit eine§ in ©traPurg
tagenben mifjenf(^aftlict)en 6ongrejfe§, fe|tc ©. bie U'^r jum erftcn SJlale in (Sang.

6r f(f)enfte bamit feiner SSaterflabt eine§ ber tounberbarften SBerfe ber 50fle(i)anif,

meldte menfd^lic^er ©c^arffinn je erbac^te. ^ffben ^Jtittag fammelt fid^ öor ber

U'^r eine jatilrcic^e ^enge, meldte ben ftunbenfc^lagenben ^^ob, ben flügel=

fd^tagenben unb frä'^enben ^af)n unb bie öor bem fegnenben ^eilanb t)orüber=

manbelnben Slpoftel bemunbert. S)iefe automatifdtien t^iguren ftnb aber nur ein

untergeorbneteS Ißeitoert gegenüber ben falenbarifd£)en unb aftronomifd^en S'^eilen

berfelben. S)ie U^x jeigt nämtidt) au|er ber mittleren aud^ bie ma^re ©onnenjeit

unb bie toal)re ©temzeit. ©ie entliält ein t)ot(ftänbige§ Äalenbarium be§ laufenben

^a]^re§, inbem fie felbftttjätig um 5JlitternadE)t be§ 31. S)ecember ftd£) nadf) ben

öerönberten eingaben be§ neuen 3f<i^i"f§ regulirt unb fomo'^l bie ©d£)alttage mie

bie 3)aten ber betoeglic^en gefte an ber i^nen jufommenben ©teEe erfä)einen

läfet. @in Planetarium jeigt bie Sßemegungen ber fieben mit unbemaffnetem

Singe fid^tbaren Planeten , meldte im 5Bert)ättniffc ju it)rer mirf liefen @röBe
bur(^ öergolbete Äugeln bargefteüt, it)re ^öa'^n in ber gleid£)en äßeife unb in

benfelben Zeiträumen burd^laufen toie am Firmament. SBenn man bebenft, ba^

9Jiercur feinen Sauf in 88, ©aturn ben feinen in 10 747 Jagen öoHenbet, fo

begreift man bie au^erorbentlid£)e ßeiftung ©df)toilgu6'§. S)ie U^r jeigt au^erbem

bie 5Jtonbpf)afen , bie ©onnen- unb SJionbfinfterniffe , turj
, fie ift im .^leinen

eine möglic^ft getreue 5Darftetlung be§ großen 2Beltmed^ani§mu§, beffen 3tad^»

bilbung ftd^ ber frül)ere „!leine .^ejenmeifter", feiner Änabenneigung getreu, jur

2eben§aufgabe gefteüt liatte. '^ad) i^ux Söollenbung frönten 6l)ren unb S[n=

ertennung ben 2eben§abcnb ©dt)toilgu6'§. fyefte unb Slufjüge werben i^m bar=

gebrad^t, er tourbe Dfficier ber ß^renlegion, fein 58ilb, oon (Suörin gemalt,

fd^mürfte ba§ @el)äufc feiner \Xi)X. 2lber [titt unb bef(i)eiben jog er fid^ att=

mä!§lid£) au§ ber Deffenttid^feit jurücE, inbem er bie ßeitung feineS ®ef(^äft§,

beffen Srjeugniffe (befonber§ 3:f)urmuf)ren) bi§ in bie fernften SBeltgegenben

SSerbreitung fanben (f. Horloges et instruments de pröcision. Ancienne maison

S. Strasb. 1878 unb öfter) feinen Söerffülirern , ben (Sebr. Ungerer überlief,

bi§ ju feinem 2obe bertieft in bie Söfung medE)anifd£)er unb matf)ematifd^er ^^ro=

bleme (3al§nräber). @r ftarb am 5. SDecember 1856.

©ein einzig überlebenber ©o!^n Äarl ©. befdt)rieb ba§ ßeben feine? SBaterS

in ber „Notice sur la vie de mon pere J. B. S.", ©tra^urg 1857, 1858.

S3on bemfelben erfd^ien bei ber Sßoüenbung ber ^ünfterul)r 1842 eine „De-

scription abrögöe de l'horloge astronomique de la cathödrale de Strasbourg."

5Deutfdf) 1844. @ine genaue Sefd^reibung be§ Mechanismus bon ©. felbft ift

im 3lrd£)ib be§ g^^auenl^aufeS niebergelegt. cv er^'
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8c()tUUlb: 3JJor{3 D. ©., |)iftotienmaIer
,

geboren am 21. Sfonuar 1804
ju SBien, ha^ breijel^nte Äinb be§ f. f. ^oifecretärä unb 2egatton§rat^§ ^tanj

ö. ©., [tubirte um bereinft in ben ©taatsbienft ju treten, am jog. ©c^ottenftift

ju SBien, tt)o er mit ben um ätoei ;3al^re älteren Sauernfelb unb ßenau äufammen»

traf unb greunbjdiolt \ä)\o%. g^üfiäeltig iüuftxirte er ^efte, SBüd)er unb SSrieje,

aud^ ein ^Paraöent be§ öäterlid)en |)aufe§ bot feiner 5pJ)antafie bie erroünfc^ten

f^läd^en. Sßon erl^eBIidiem ^iu^en für ben Knaben mürbe 1811 ein längerer

2lufentl)alt hd einem Ol^eim ju 2lltgebein in 2)Utten be§ SSö^mermalbes, mit

feinen ernften Scannen unb ber jmifdjen öermittertem ©eftein muctjernben 3Koo§=

unb 0^arrenhäuter=Sßegetation ; ©ctiminb'ö fpätere @infiebler=53ilber unb bie lanb=

fd^aftliclien Scenerien in ben berühmten 5Jtäi(i)en=6t)clen erinnern an bie !§ier

empfangenen ftül)eften Sinbrücfe; mit 9ie(i)t t)at fid6 ©. nac^matö gerü{)mt, ba^

deiner bie ftille majeftätifi^e 5Dla(i)t Hner SBalbeinfamfeit beffer ju malen öer=

ftel^e. 5Zad^ bem 2:obe be§ 33ater§ ,50g bie gamitie, 3iemli(^ Oermögen§lo§,

na^ bem in ber Sßorftabt SBieben gelegenen „jum ^onbfd^ein" genannten

Jpäu§(^en ber ©ro^mutter, in beffen ©arten fid^ balb al§ bem ibt)llifd)en Xummel=
pla^, allerlei junge, met)r ober minber foetifd^ öeranlagte ©enoffen äufammen=

fanben, bie in§gefammt Oon ^ol^en Singen träumten unb etmaö tild^tigeS in ber

SQßelt 5U öottbringen getobten. S)aju gel)örten beifpielemeife bie Vorüber 2lnton

unb S^ofept) giitter öon ©paun (ögl. Söurabad), Sejifon 1878, XXXVI, 71 ff.),

ber S)icf)ter 3^ofep'§ Kenner (ebenbaf. 1864, XI, 167) unb ber ßomponift granj

©diubert, mel§rentl§eil§ an Sllter über unferem llioler [ie^enb, unter meldjen ber

ße^tgenannte öon bleibenber ßinmirfung auf ben für ^JJ^ufif fo empfänglichen

5, mürbe, meld^er ba§ ©eigenfpiel mo^l erlernte, aber ben ©efang unb neben anberen

Sinftrumenten bo§ ßlaPier au§ eigenem Ingenium cultitiirte. 2Jtufi! mar über=

!§aupt baäjenigc Clement, melc^eS ©. al§ ßrgänjung ju feiner Äunft beburfte,

fie galt il)m äeitleben§ al§ ber elementare ^ungquell für fein gefammteS ßmpfinben,

S)enfen unb ©d)affen. S|r 6ult Hingt burd^ einen großen S^eil feiner 6om=
pofitionen, toie benn bei i^m an bie ©teile be§ früf)e öerftorbencn unb öon ©.
immerbar gepriefenen unb bebauerten ©d)ubert alSbalb f^ran^ ßad^ner trat unb

anbere Sonbidtiter unb 5Rufifberftänbige äu ©dt)minb^§ treueften g^eunben ge=

l)örten. 3)en 33erfel)r im „^Jtonbfd^ein" belebten al§ frül)ere ober fpätere ^ofpitanten

au^er ben äJorfte^enben nod^ oiele anbere, in ber golge moljlbetannt ober be=

rüt)mt getoorbene ^JZamen, toeldE)e bamal§ freilid^ erft in ber 2lnflcibe=®arberobc

bc§ ßeben§ auf i^re in ber 3Cßeltbüt)ne ab^ufpielenben 'JtoHen fic£) öorbereiteten.

S)a§ buntfarbige Xreiben biefcr frötilid^en äugenb ^at Öuca§ ö. Sül)rid^ (in feiner

Sebenäffi^je ©d^toinb'g Seip^ig 1871 ©. 10 ff.) l)übfc^ abgefd^ilbert e§ gab

übrigens aud^ ^aber, @roE, giferfüd^teleien, Sertoürfniffe , ©peftafel, furj eine

„ganje Slpriltoetterperiobe Pon etma ^t^n Sauren (1817—28), mit munberbar

lieblidC)en grütjltngStagen unb buftigen @r[tling§bliitl)en ,. bann mieber barüber

^ififegenben ©türmen unb ©d)neefdt)auern , bi§ jur fc^einbar ööttigen 9lüdE{el)r

minterlic^er ©rftarrung, bie mit einem 5!Jlale mieber unmerlbar fid§ löfte". S)er=

gleichen 3lpriltoetter jog fid§ aud^ butd) ba§ ganje ßeben be§ 5[Rei[ter§, o|ne ba|

beffen ^unft barunter gelitten ^ätte. ©in tü^tigcg @emitter biefer 3lrt gel}örte

3U feiner geiftigen Läuterung ober „53erbauung" morauf ftd§ ber 53laler bann

nur um fo liebenStoürbiger äeigte, obmol)l e§ ni($t angene'^m mar, anfällig unter

ein fol(^eg ©turjbab feine§ <!pumor§ ju geratl)en. (Sro^en unb nid^t immer

günftigen 6influ| übte ber an ;3a^i-en Porlaufenbe, l^od^begabte unb ebenfo toie

ber 5Jtaler eigenmillige f^i^ana ü. ©d^ober, meld^er als guter unb böfer Spiritus

familiaris üielfadE) in ©d^minb'S fernere Sptigleit eingriff. ©. frf)märmte in

feinen an i:§n geridt)teten Briefen mit einer faft fentimentalen S3ere]^rung unb

Sjaflem. beutfd&e SStograpftie. XXXIII. 29
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bäumte \i^ bann toieber bi§ jum „Umbringen" gegen bcn geiftig überlegenen,

immer motittDoIIenben unb be§ 5)laler§ @enie mit treueftem @ifer unöerbrüd^Hd)

förbernben SJlann, ttield)er auc§ nadt) ben legten ^ei'Würfnifjen nur bie I|ö(i)fte

SSewunberung ben ©c^5ptungen feinet früheren greunbeS Rollte.

<B. irequentirte na(^ ?lb|oltiirung be§ @t)mnafium§ bortäufig ben 3lntifen*

faal ber Slfabemie, o't)ne fi(^ bafelbft befonber§ '^eimi|(f) ju füllten, unb boiJ) er»

^ielt fein für f^o'^nienfdiön'^eit fdtiarf empfänglicEieS Sluge I)icr frf)on ein au§ge=

prägte§ ©tt)lgefü!§l unb eine clafftfd^e ©cmanbt^eit, felbeS jum fünftlerifc£)en 2lu§=

brurfe äu bringen. 6benfo förberte i^n, gleici^fattS mel^r al§ er je jugeftel^en toottte, bie

2lufna^me unb SSefd^äftigung im 3ltetier be§ bamalS auf ber <^öf)e feine§ 9lu'§me§

ongelangten ^rofefforS ßubraig g^i^binanb ö. ©c^norr, beffen ^JJt^flici§mu§ unb

f^arbeneffecte inbeffen auf ben luftigen @. ebenfo* unftimpaf^ifd^ »irften, toie ber

aiumor in ^ßeter itrafft'S @d£)lad)tenbitbern'. S)a ©d^ttjinb's SSer^ältniffe eigenen

@rtt)erb fel)r wünft^enStoertl) maiiten, fo äeic£)nete er ^euja^rSfarten unb „2:ur=

niere" al§ Sßilberbogen für ^. 2;rentfcn§!lj, unter toelc^en bie ringenben ülitter

(^0. 22 biefer bi§ in bie neuefte 3eit immer nod§ beliebten unb üielfad^ na(i)=

gebrudten Slätter) unttitttürlid) an bie nad^maligen „3lh-obaten=(apiele" (in

9lo. 251 unb 252) ber „^ünd^ener Silberbogen" gema'^nen. 2lu§ biefer ^^it

ftammt eine gonje Ütei'^e bon ©üä^en, meldie ©. ju ^enner'g 33attaben öon

„©tillfrieb unb ©igunbe" jeidinete; teiber famen ttieber bie S)i(f)tung nod^ bie

i^ttuftrationen in bie Deffentlid)feit ; au(^ öon ben jroölf „SSignetten" p einer

bon Schubert (al§ Dp. 38 bei (§,appi unb 6omp. 1825) combonirten Sichtung

^enner'ä gelangte nur eine berfelben als Sitelöer^ierung jum 'DrudE. 9lu|erbem

würben biele ^^^orträtS gemalt 3. S. ber ^off(^aufpielerin Sophie ©d^röber

(lit^ograbtjirt bei Srentfenift) algSSeigabe ju |>ormat)r'§ „Slrc^iö" 1823 ?io. 146);

in einem an ©d^obcr gerid§teten SSnefe öom 6. 5Jiai 1824 besiffert ©. bie 3a^l

fdt)on auf brei|ig ! unb allerlei ©enrebilber, barunter ein alter, brobabfd^neibenber

knappe (bet fog. „53rDbfd§neiber") unb ein biblifd^er ©toff, toie „Sofepl^ im
.^erler" bem 5Jlunbfd^enf unb SSädter bie S^räume auflegt. S)ann entmarf er

eine ©erie öon fed^jig (Srabbenfmalern (bie fog. „@räber") für allerlei Seute

unb brct Slätter ju „SaHaben" für ^irentfenSf^, einen großen „©^riftopV' unb

bie „SBifion eine§ 9titter§", meld^er eine gefeffelte 2^ungfrau erlöfen toill (fpäter

al§ „9titter§ Sraumbilb" umgearbeitet ai^ 9lo. 128 ber äöiener ©d^tt)inb=3lu8=

ftellung 1871) unb atterlei anbere ©cenen, in tt)eldf)en er nadC) ®oetl^e'§ 35orbilb,

feinet •S)eräen§ eigene ßrlebniffe lt)vifd^=fünftlerifd§ geftaltete. ^n 'Einfang be§

3Jal^re8 1825 entftanb in angejtrengtem , atte§ öergeffenbem ©ct)affen, ber

„|)üd)äeit§3ug beS ^igaro" — ber erfte gro|e ^5lügelfd)lag be§ feiner Äraft

bettu^tmerbenben (SeniuS ! @§ finb über ^unbert fjiguren auf 29 ^Blättern : Sine

gütte Don ©d£)ön'^eit, 5lbet unb ©id^cr|eit ber gorm, mie fie nur unferm ©d^toinb

eigen mar. Leiter eröffnen ben Qua,, bann folgen 2;rompeter unb ^ßaufer, ättiei

33läfer unb ein 2Balbl)ornift, gtoei ©eiger unb ein ^Ba^fpieler— ädtite SRufilanten

tt)ie fie nur ©. fd)affen mod)te ; auf einem Statt l^at er aud§ fein ^orträt unter=

gebra(I)t, mte benn überhaupt öiele feiner f^reunbe mit unöerfennbarer 9le!§n=

lic^feit l)ier mitfpielen. S)a§ Brautpaar finb Sf^garo unb ©ufanne; ber ®raf

unb bie ©räfin gel)en auc^ mit, baju Sänger, ©olbaten, (Säfte unb 5!Jla8!en;

ber öerliebte ^apageno, bie bier 3ffll)i"e§äeiten, barunter fd^on jene ^erfonification

beS SöinterS, toie er aus bem „9(labir=3llmanad)", ^uerft mit Werfen öon §er=

mann StoKett in 9to. 124 ber „§liegenben SSlätter" (VI. Sb. 910. 4) unb ba-

rauf in 9io. 5 ber „^ündt)ener Silberbogen" bie Steife um bie SBelt mad^tc.

©d^on bamal§ fat)en, mie Süßil^elm 6!§ejt) in feinen Erinnerungen (©d^aff^aufen

1863, II, 81) beridt)tet, einäelne „bie Sürgfd^aft einer großen ^u^unft" in

biefem SBerle; Qfrau ^elmine ö. Sl)eä^ („Unöergeffene§" Seipjig 1858 II, 266)
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geriett) barüber in geredetes @ntjücEen, fie tobte näd^ft betn übei-fc^toänglid^en

§umor bie ©ebanfenfüEe, ^eiterfeit unb ^va]l 2luc£) ©rillporaer jreute fid§

innig baron, übrigens üietteid^t metjx au§ mu[iEatif(i)em S^ntereffe aU fünft«

lerijä)em 5ßex[tänbniB, toeld^' le^tereg bei bem großen S)tamatifer immer ftar!

unauSgcbilbet btieb. S)ur(i ©rillparaer tamen bie 3ei(i)nungen ^u 35eet{)Oöen,

roeld^er jelbe nod§ in feiner legten j?ran!^eit beiDunberte. ^aiS) jeinem Xobc

gingen fie an <B. äurütf, au§ beffen ^lad^la^ biefe '^exU tnieber jum 9}orfc§ein

tarn, leiber btieb ba§ äöer! bi§t)er nod) immer ^anujcript unb janb nidt)t ben

2öeg in bie Deffenttidtifeit, toie benn in be§ ,^ünftter§ iRnd^ta^ nod) ein ganjer

©d)Q^ „3^nebita" äu einem intereffanten „@(^toinb=3Itbum" üortianben tiegt. —
Sfnbejfen wogte in ber ^^antafie beä jungen ^eifter§ eine ganje flutte öon @nt=

würfen, baju get)5ren bie ^ttuftrationen 3U einer Staj[iferaulgabe , Woöon

un§ ein paar SStätter ju ^ans SSenebij unb 9kt^an bem SCßeifen befannt ge=

tüorben, ein g^ctu§ „üinberbetuftigungen", ein großes Sabteau mit „3rinl)'§

5lu§iatt au§ ber betagerten f^eftung ©jigett)'' — ein Äapitatbtatt mit figuren»

reid)er ßompofition (tit^ograpt)irt bei SrentfenSf^ ; ebenbaf. erjtf)ien auc^ ein

titt)ograpt)irteg tporträt be§ „9lifotau§ ©raten öon Brin^")- 5Daju fe(i)§ Stätter

äu gtobinfon'ä ^^locntüren (ebenbaf.); eine grofee Stn^a^t SitetPignetten ju

etaPierftüiien au§ bem 33arbier Pon ©ePitta, ju Sancreb, Dt^etto, jur biebifd^en

elfter u. f. XD. Slud^ eine bnrdt) @. ittuftrirte 3lusgabe Pon „@t)a!fpeare§

fämmttic^en bramatifdien Söerfen, überfe^t im iDletrum be§ DriginatS" (Pon

®. ü. Sauernfetb, f^erbinanb 5}la^ert)ofer unb anberen), Sßien 1826 bei ^.

©ottinger ift ^ier ju öerjeid^nen. ^u jebem S)rama, weldjeS aud^ in ein^etner

2tu§gabe erfd)ien, ^eictinete ©. au] ben Sitetumfc^tag eine bei XrentfenSft) tif^o«

grap^irte 5öignette; auf bem 2;itet bie fdt)tt)ebenben i^iQui^en ber ttagif d§en ^ufe

mit bem Öuftfpiet unb einer gefrönten 2;uba=33täferin (^ama). 2)ann bie 3:itet=

5öi(bd)en ju „Xaufenb unb @ine 9lad^t" (beutfdE) Pon 3)laj ^abid^t, gr. .&. P.

b. ^agen unb Äart @c£)aa, SreStau 1824 ff. in 15 Sänben; 4. 3tuft. 1836;

5. 3tuf[. 1850), ein 3tuitrag, ber burd^ ©d^ober'ö SBermittetung au§ Sregtau an

©. getaugte unb iebenfatt§ fc^on 1823 ge^eid^net fein mu^tc, ba bie gan^e 3lu§=

gäbe tiefevungstoeife im ^va'^re 1824 begann; fie errang ben 33ei|att ®oet|e'§,

tt)etdt)er ben iungen ^ünftter mit einer maleren bif^tirambijc^en ^tnerfennung (im

6. Sanb Pon ilunft unb 3lttert^um, abgebructt in ber SSorrebe pm „9tabir=3lt=

manadt)" unb bei ^ü^xiä) ©. 14) begrüßte. 9Benn ©oet^e über biefe per^ättni|=

mä^ig fugeubtictien ßeiftungen in folc^e SSegeifterung geriett), mal ^ätte er bann erft

über „glitter i?urt'§ Srautfa^rt" unb bie fpätcrenu npergteid^ti^en geic^nungen

©dtiminb'S fagen muffen, toorauf unfere neueften ^mpreffioniften freitid^

mit d£)aupiniftif(^er S5erad§tung IjerabjubticEen betieben. S)ie ÄinbevEranf^eit ber

«pteinairmalerei ift inbeffen nur eine ^obefac^e — glücttidietweife öetfiel @.

niematS ber toec^feltaunigen ^^obe unb toirb fomit at§ äd£)ter Äünftter über altem

^partei^aber öerbteiben.

3u ben meiteren Stibeiten ©d^toinb'g, toetd^e um biefe 3eit in bem Pon

©rar ^atfft) gegrünbeten „ßit^ograp^ifc^en ^nftitut" üon ^. ^rie^uber auf Stein

übertragen mürben, get)ören bie 9f{eif)enloIge ber „Ungarifd^en Könige", ein ^or=

trat be§ Äaifer f^ran^ im ^rönung§ornal, fedt)§ ^porträtbitber in ganzer gigur

äu giaimunb'S „53auer aU ^ittionär", moau bie S)arftelter (ütaimunb at§

„3tfd)enmann", Äornt^euer all „Sauberer", bie berühmte Sl^erefe ^rone§ at§

„^ugenb" unb anbere) im üolten Softüm bem ^ünftter at§ ^Jlobett ftonben.

©inen ©inbticE in ba§ weitere jlreiben ber jal^treid^en ^^i^eunbe gemährt audt) ba§

fog. „3l^enbruc£er--S3itb" (nodt) bem et|emat§ in @(i)ober'ä $öefi^ befinbtic^en

Originat Pon @. u. @. S. 5Jlot)n rabirt), roetd)e§ bie jrö'^tidie ^ugenb bei SaEfpiet

unb gtingetreitien barftettt, wie fetbe auf bem 3um ©tift Älofter=3^euburg ge=

29*
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porigen, unter einem £)f)eim ©c§oBer'§ aU SßerttJaÜer [tet)enben Sbel'^oie in jorg=

lofer Suft ftd) tummelt (^o. 10 auf bet ©d^minb^SluSfieHung ju W\en 1871).

5Dajtüij(^en jeid^nete ©. im äöetteifet mit ^of. 2!an'f)aufer bie ^eitere Stei'^e bcr

„SBettegenljeiten" — in ßoftüm unb ,3nt)alt äd)te 3eit6itbet au§ bem erften

3}iertel unfere§ 3iö'§t'£)unbext§, toeld^e allerlei Situationen abfdjilbern, in meiere

ein !^armlo§=gemütl)litf)e§ "IRenfiiienünb ju geratl^en öermag. Jpier finben 3. 33.

ätoei S)ämc£)en il)ren tobmüben Ständer in ber ®arbero6e auf i^ren ^äntel(f)en

unb riefigen f^e^^rl^üten traumumgaufelt eingefdilafen fi^enb; ba übetrafd^t eine

berülimte SBü^^nenfünftlerin mit il)rem S)anf6ejuci)e i^ren »o^lmoltenben 3ftecenfenten

in feinem atmfeligcn j£)ad)[tübrf)en; ein öerliebter ©tubiofuS toixb, gerabe im

Segriff feiner Stngcbeteten ein Billet-doux juäufteEen, bom altfränfif^en ^a)?a

abgefaßt, »obei ba§ '^olbfelige ^tnb i'^r fcf)amübergoffen glüt)enbe§ *^ntti^ gan^

in i^re (SticEerei öerfenft; eine grajiöfe Schöne fi^t mit aufgerotcEelten ßotfen bor

ber Sloilette unb mirb burcf) bie unabgeriegelte %^üx mit einem Sefuc^ über=

xa\ä)t, meldten fte mit einem glocfen'^etlen „ÜUemanb, 9Ziemanb barf t)erein" öer=

geblid) ab^utttetiren bemü'^t ift. @§ finb nette, meift l^öc£)ft tiarmlofe ©ä(^elcl)en.

S)er 5prei§ getjört tt)ot)l jenem SSlatt, auf tcelrfiem ein feineö gräulein an einem

Sage, mo „33lafiu§ im Äalenber fielet" b. ti. bei l^eillofem ©türm im (freien

mit i'^rem Siiegenmäntelein unb ,§üt(f|en ju fämpfen unb mit einem ^äiflein unb

einer fatalen ©diad^tel beloben, feinen t^inger frei l)at; bo($ gelingt e§ il)r,

toenigftenS nod) ba§ ®leid)gemi(i)t äu erhalten, toobei fie in ben ©to^feufjer aug=

brid^t: „?l(i)! toenn ic^ nur bie ©d§adt)tet nid)t ^ötte!" S)a§ 33ilb i[t fo an=

mutl^ig unb berfcl)ämt, fo lieben^toürbig unb nett, ba^ e§ burd; neue Sleprobuction

ber SJergeffen'^eit entriffen ^u merben öerbient. S)erb fornifct) unb platt bagegen

finb bie fec^Sunbbrei^ig „^lä^winfelaben", toeld^e 1826 nad) fteincn 5eber=

Zeichnungen ©cl)tt)inb'§ bei XrentfenSft) in ©teinbrucE l^erau^famen. @§ mar eine

SSrobarbeit; nad^ bem äßunfd^e be§ SJerlegerS mürben bie l)erfömmli($en 2Bi|=

Bolbereien beibe'^alten. Sod) geigte fid^ audt) l)ieibei ©d)tt)iub'§ 2Rufe unb ®eniu§;

fo 3. 33. in ber „ganj unerträglidE)en grau 5lo&= unb {5ifdf)meifterin", ober in

jener ©cene, too ber „33üTgermei[ter ju fid§ felbft fommt" unb fein ^inb „bei

SCßaffer aufgewogen mirb'

.

6in äd^teS Suftfpiel in fed)l 3lcten Wirb mit bcr „ßanbpartl^ie auf ben

Seopolb§berg" abgefpielt. @§ ift mie ein gemifdt)te§, breifad^ befe^te§ Quartett,

toeli^el auf einem 3;age§au§flug naä) biefer berühmten f(^Önen g^i^nfictit (ögl.

2[öe[termann'§ 2Jlonat§^efte, 9lobember 1888 ©. 225) aEetlei Slbentüren erlebt,

toobei jebeS ber §auptpaare reil)um einen fcmifdE)en Unfall befte'^t. 2Ufo audE)

!^ier fd)on jener noöettiftifd^e @rjät)lerton, bei fid^ mie eine gug^ huxdq bie folgenben

ct)flifdE)en ©d^öpfungen ©d^toinb'S fo anfpredtienb ^ie^t. Unauegefülirt blieben

feit 1825 bie ad^t gnttoürfe ju @. %% 31. ^offmann^S „^Jieifter gjlattin bet

^üfer unb feine ©efeÜen" , melcf)e in ©dt)ober^ö SSefi^ famen unb öon bemfelben

bi^ äu feinem am 15. ©eptember 1882 in ©reiben erfolgten 3Iblebeu neben

anberen brieflicl)en unb artiftifd^en 9teliquien ©d^minb'8 — barunter aud^ ein

ba§ „Äättjdtien oon ."peilbronn" öorfteÜenbeS Oelbilb — mit eiferfüdf)tiger ©org-

falt bel)ütet mürben.

SOöie ©. bamal§ au§fa^, jeigt ein 1827 üon ^riel)uber lit^ograpl^irteS ^^orträt

:

,er ift ftäbtif(^=fein unb falongültig gefleibet, ba§ mo^lgefd^eitelte ^aar (moöon

jebod^ immer ein miberborftigeg ©tüd rücfmärt§ in bie ^öl)e ftanb) lä^t bie

fd^öne {)ol)e ©tirne frei; unter ben fdf)malen 33rauen bliden bie fingen 3lugen

feft, mitbe unb rut)ig t)erbor, bie 5^afe ift energifd^, ber Tlunh fein unb bogen=

förmig, beinahe ftreng, bocf) teidt)t bon .g)umor gefpannt, bie Sippen mager unb

fleifdt)lo§; ein fte'^enber ^embfragen umraf)mt ha^ fdlimate (Sefi(^td^en.

©0 mac£)te er fid§ @nbe Sluguft 1827 auf naä) ^ünd^en, um au§gcftattet mit
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einem ©inpfefilunggfd^reiben (Srtttparäer'g an ßorneliuS, 6ei biejem anjutiagen

unb babei auSjufunben, tt)Q§ ettoa für i^n unb feine .^unft in ber ^^fai-ftabt ju

ertüarten fei. 5)orerft ging er jurüdf naä) '2öien, um in tüi^tigem @d)affen bie

toeitercn 2Jtittel äu erringen, tooju ^orträtbilber tto^l am leicfiteften au§ ber

^anb gingen, ^u^er ber „SlBenbpromenabe" bracfjte er bann im Dioöember 1828
nur bie „©efd^id^te ätteier SSrüber" (auf ber ©d^roinbauäfteßung ju 2öien 1871
ber „2öunberlid)e <^eilige" genannt) mit nad^ ^ünd)en, ein ©toff, tt)etd)er in=

beffen feine befonbere 21}eitna!§me erregte, ^n '^JJlünd^en na^m ©. neuerbingS

fein „©(f)iff au§ bem Soffo" üor unb einen großen, altbi6lifd)en ©toff „2)at)ib

unb 3lbigail", woju üorläufig ein fef)r burd^gebilbeter großer Garton gcjeid^net

tDurbe. Sine [teife Sompofition mit langen, mageren ^^iguren ; ba§ barnac^ in

flfinercm gotmat auggefül^rte Delbilb erioarb 1830 ber ^Jiüm^encr .^unftöerein.

Um ^n leben mai^te (5. öielf ad)e $läne : (5r gebuchte bie berül^mten $arabiefe§=

f^üren ®!^iberti'e nad) einem @t)p§abguffe auf ©tein ju äeid§nen, bann litt)o=

grap^irte er bie @ef(^ic£)te öom „^err SCßinter", nad) einem un§ äugefommenen

Fragmente 3U fd)lie^en, in berfelben äöeife me er fpäter ben gleidinamigen

„^Jiünd^ener Sßilberbogen" (^h. 5) geftattete; aud) entftanben bie menfd)Iic6 ge«

orteten „2i(^tbilber" (ber Stftronom, ©c^neiber, ^aler, S)id^ter, (Särtner unb

U^rmad^er), toel^e erft fpäter in ben „gUegenben blättern" (44. 5Sanb @. 151

unb 157) wieber üerwenbet Würben. 5lu§ biefer früf)eren 3fit ftammt Voof)i

aud) bie „Sanbpartt)ie" (9io. 54 SBiencr 5lusftettung 1871) ober ber „©pa3ier=

gang öor bem Xl^ore" ober ridE)tigcr „5Der 9lbfd^ieb" benannt, toomit eigentlich

fd£)on bie 9teif)e ber „9leifebilber" beginnt, ^m 9}orbergrunbe xed)t§ öom S3e=

fdf)auer, [i^t in ba§ ©tubium einer gteifetarte tiertieft, ein junger SBanberer mit

bem Otäujel, unfer 5Jlater fetbjt in untierEennbarer ©eftalt; feine (5rfd£)einung

erregt bie 3lufmerffamfeit jweier, Ijinrer ifjm burd) eine ©artenmauer getrennten

2!ämd)en; in ^itte be§ |)intergrunb§ eine ibeale ©tabt, in wetd^e, beuttid^

erfennbar, ber tauge ©änger ^o1). W.. 35ogl mit lyran^ ©(^ubert unb ©c£)ober jurüd»

fet)ren; au§ bem S^ore fommt ein Steuer, ein ^err mit brei Samen u. f. to.

toie benn ba§ ganje 33ilb äu^erft tebenbig mit feffeinber ©taffage auägeftattet

ift: ein |)aud^ üon Sid^enborff'ö manbetfeliger ^oefie tt>ef)t au§ bem ©anjen.

^Jlit bebeutenber 35ereinfad^ung na'^m ©. ben ©toff toieber tior al§ „9la[t auf

ber äBanberung" (Orig.=SBitb bei ®f. ©d§ad, Slbbilbung in Berggruen „Sie

grapt)ifc^en fünfte" 1879, ©. 5).

3Jn ^Jlünd^en überrafd)te i'^n bie ?lad^rid^t tion ©d^ubert'S fd^on am
19. 5loöember 1828 erfolgtem 3lbleben; im erftetx Sinbrud be§ ©d^mer^eS ent=

Warf er einen trauernben (Seniu§ mit ben allegorifd£)en ©eftalten, ber ibt)Ilifd§en

unb meland^oüf(^en 3)lufif. 3" ^J^tünd^en trug ©. 35icleS bei um bie Jon»

bid^tungen feines ^^reunbeS befannter ju mad^en , er birigirte auf feiner ©tube

eigene „©d£)ubertiaben", wobei ©d^lottl^auer unb .ffonrab 6berl)arb mitwirften

unb fogar SornetiuS als ^u^örer erfd^ien. ©d)ubert'§ ®ebädbtni| l)ielt er immer»

bar t)od) unb jeid^nete nodf) 1866 ba§ gro^e (Sebäd^tnipiatt 3U feinen ö^rcn

unb malte ba§ SSilb „©df)ubert am illaöier". Ueberrafd^enb ift e§ ju l§ören,

baB ©. fd)on 1829 an bie „©ieben JJtaben" (|)ottanb ©. 48) badete unb balb

barauf (1830 ebenbaf. ©. 53) an „Flitter Äurt^§ Srautfa^^rt" arbeitete, mit

bem befonberen Seifa^e , ba| ^uliug X^äter t)ü^ le^tere Statt ftet^en Werbe.

IRit ^utiu§ Z^ütex, wetdt)er eine ungteid^ l^ärtere Sugenb burdE)julämpfen '^atte

(ogl. ba§ fd)öne 33ud6 „S)a§ Seben^bilb eineä beutfd)en Äupferfted)er§" tion 3lnna

3;^äter, granffurt 1887), tierbanb i^n eine innige, lange greunbft^aft, bie in=

beffen plö^tid^ ebenfo rafd^ unb tiöltig grunbloS öon ©. getöft würbe, wie baS

33er'§ältniB mit ©d)ober. Sfnbeffen würbe biefe fd^öne ^bce tion ben „©ieben

Ülaben" wieber tion anberen, !leineren Slrbeiten tierbrängt; ©. äeid^nete bie 2;itel=
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bigneite toie 3lI16re(^t S)üxer ben ^a\]ex ^ojimUtan conterfeit (geftodien tjon 2.

Stxoenblin) ju bcm „©er le^te 9iittei'" Betitelte SaHabenfranäe teineä greunbeS

3lnQftafiu§ ©rün (^ünd)en 1830 bei f^. ©. Svanfl)), bog Titelblatt „@Qm=
BtinuS" äu ©pinblet'S „^eitlpiegel" (bgl. ©läBe „Sieiftubien" S)rc§ben 1872,

<B. 10) unb äu befjen bamal§ jo beliebten ©v^^ä'^Iungen (im %a'\<^m'buä^ „Sßei-»

gi^meinnidit'' 1831—35), auc£) au (äbuorb 5DuneT'§ „greunb Jpein" (©tuttgart

1833 bei ^aKberger) 11, öon bleuer |e{)t ^art unb f^ji^ig in -^ol^ gefifinittenc

SSignetten unb 8 bon 5pfau unb Ztjätn gefto(^ene 58lätter ju 33ed)[tein'§ „gauftuä"

(£^33. 1833). 3toif<i)enbuid) mad^te n 1830 mit feinem Sanb^monn, bem '^aUx

^0]. SSinber eine SBanberung naä) Saläburg, ©aftein unb ^nnsBiudE, too er ben,

unnötljigeiroeije fiü^et biet beifolgten 2>icf)ter ^o^onneS «Senn befu(i)te, oud) bie

SSefteHung auf ein ^ilb erhielt, über beffen ^lu^fül^rung fict) jeboc^ fein beftimmter

3lnt)oIte))un!t (JpoHanb ©. 56) ergibt. 3tn 3Jlünci)en entftanben bie fteinen

Silber „ber !£ci)a|gräber" nac^ ©oel^e (?lo. 81 (5c£)tt)inb=2lu§ftenung in äöien

1871), „S)iana mit @nbt)mion" (el)ebem in x^xan^ 2a(i)ner'g S5efi|), „S)antc

unb 5lmor" unb be§ bie^ferbe eines 9litter§ jur 2:ränfe fü'^renben „ßinfiebletS",

Beibe für fiubtoig ©cfimüntlialer (nun in ©f. Sciiadt'ö „Silberjammlung" ©. 65

unb ^Berggruen ©. 17). S)amit betrat @. ein neue§, ben ergän^enben ©egenjo^

5u feiner inneren Stimmung bilbenbe§ (Sebiet. ;3e mel)r e§, ganj in ber äöeife

bc§ „9litter Äurt", in feiner 6eele mit fiiebegfc^meräen, äußeren Sorgen unb

bem grimmigen ®efüt)l feitl)er norf) feinen burdifc^tagenben ßrfolg errungen ju

^aben, [türmte unb tobte, befto inniger berfenfte er fict) bmi^ feine ^unft in ben

:poefiereid§en f^nci^^n ber 5latur unb 3Beltabgefct)ieben!^eit, mobei bie Sfuflfnbein«

brücfe nu§ ber böl)mif(^en äßalbeinfamfett mitgef|)ielt fjaben mögen. S)ie ftiHe

©infiebetei in fteitaufragenber gelfenlüilbni^, tüo im S5orbergrunbe ber 3Balb=

bruber bie Stoffe eineg unter ber Älaufe raftenben 9titter§ jur Slränfe fü^rt,

bilbet eine l^öc^ft erquicflid^ie Sii^llle, loelc^e ber Äünftler mit meiteren SBarianten

aud) burii) bie gtabirnabel (13X19 6m.) berbielfältigte, ot)ne bafe biefe§ unb

bie beiben nod^folgenben 33lätter bamal§ in ben |)anbel famen. S)ie nödiftc,

größere ^Jlatte (21X26) fäilbert eine ä'^nlidie ©teinflaufe, in meld^er ber eben

bom 3!erminiren jurüdfe^renbe ©remit burd) bie iuätoifc^en erfolgte Slnfunft eines

fa^renben ©ubelfadblöferS überrafct)t toirb, beffen l)elle§ ©etön toeitl)in ben ganzen

2ann burd)3iel§t. S)ie l)errli(i)en 33aumftämme, ba§ fnorrige äöur^eltDerf in biefer

35ergflaufe, ba§ ganje traulidEje |)eim unb bie in feiner ^ufifa böllig aufgcf)enbe

gröl)lid^feit be§ lanbfa^renben S5läfer§ ift mit einer geminnenben S^ön'^eit unb

naturtoalirer Sreue toiebergegeben. Sine anbere Sßalbflaufc bereint brei fold^er

„S5rüber", bon benen giner lieft, ber ?lnbere fd§ni|t, ber Stritte ein ^et} füttert

— gleid)fall§ ein Silb be8 lieblid^ften i5wben§; in ber ©teinmanb flafft eine

lünftlid^ ertoeiteite unb burd^ eine romanifd^e Säule geftü^te 9lif($e, in meldier

eine ^Jiabonnenftatue eingefügt ift; baneben "^ängt ba§ ben früheren SSefud^ern

bon Sd£)tDontf)aler'§ „^umpenburg" nod£) tool^lbcfannte altertl)ümlid£)e i^reuj mit

bem burd^ einen ßenbemotf befleibeten „|)errgott" (al§ Delbilb in Sd)acE'§

©emälbefammlung 6. 71, eine gieprobuction in ber ütabirung (12X25) in

^Berggruen S. 30; ein ba§ gan^c ejegefirenbeS (Sebidtit bon gr. SßecE ift bei

JpoÜanb S. 213 ff. abgebxudft. ^Berggruen tabelt baffelbe (S. XXIX) aU
„langatljmig, fißmmelnb unb mt)ftifd^ angelegt", bcd^ ei'^ielt boffelbe bon ©.
eine freubige ?lnerfennung unb gro|e§ 2ob, toomit fonft ber 9^laler nidt)t frei=

gebig berfu"§r). ^n biefer '^eVi entftanben aud^ bie „kleinen rabirten SBlätter"

bereu eine§ bie Sfa'^raal)! 1S33 aujmeift; fic crfdt)ienen mit meiterer 3ut^ot al8

„Stabirte @bisi-'ow"ic" "^'^ SSerfen bon greil^err b. geuc^tetSleben in 42 ^Blättern

3U 3ütid§ 1844 al§ „9labir»5llmanad£)". ©. „feiert borinnen bie munberfame,

Ieibberfd^eudt)enbe J^unft beS 3fiaudt)en§ unb SrinfenS mit einem bon ber an=
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mut^igften ßaune umipielten ^umor. ©eine ^Pfeifenfopfprojectc (bie Drtginat3cid^=

nungeft baju befanben ftc^ im 55efi^e be§ 1890 oerftotbenen 2)ecoratton§maIet§

2fof. ©d)iDaräniann (f. o. ©. 315; eine 5ptobe atö ipol^fcfinitt in ber „fyretia"

1862 ©. 224); bie grö^tmögtidifte Varietät ber |)umpen, i^ofalc unb berartigen

Sxinfgerät^e tDütbe felbft bie ^^antafie eine§ SenOenuto SeHini in ßtftaunen
öeile^t l^aben". ©. ^eirfinete bie Stubien baju olle auf g^cliobogen; ein %^t'\l

biefer 5SIättet gelangte aus ©(i)ö}ant|alet'§ 9tad§laB in 33efi^ be§ ©rafen
gtanj 5pocci.

gnblid^ f(i)ien e§ boä) , ba^ ein befferer Stern über feinem Sebenstoege

leuchten joHte. ©urd) ätoei 3"t^nungen ju Sierf'S „^^ortunat", meldie burd^

Äaulbad^ ober ^lenje bem .Könige Subwig I. öorgelcgt mürben, er'^ielt (5. bcn
3lu|trag, ben für bie 33ibIiot{)ef ber .Königin beftimmten Saal mit greifen ju

2;iec£'§ S)i(^tungen ju |(i)mü(ien. ßrfvifd^t burd^ eine furje üteife nad) SBien,

mad^te fid^ ©. ju @nbe 1832 an bie Slvbeit unb brad^te mit energiid£)em Sifer

bis lülitte 1834 bif ätoanjig fleinen 55ilber fertig. 6rnft ^^örfter t)at felbe in

feinem „Ceitfaben jur Setrad^tung ber 2öanb= unb S)ecEenbilber be§ Bleuen .König§=

baues" (gjlünc^en 1834, ©. 27 ff., ögl. bap ben Seric^t im Stuttgarter ^unft^
blatt 1835, 6. 51 ff.) befd£)rieben. ©ine fleine Scene barau§ ift in @?. SiacjtinSfi^g

.Kunftgefdf)ic^te (1840, 11, 338) in ungenügenber 2Beife abgebilbet; fonft etfc£)ien

bi§t)er feine üteprobuction. 2;ie Slrbeit gefiel nad^ Sompofition unb garbe
allen SSetl^eiligten unb ^atte bie ^olge, ba§ S. jur 2tu§fdl)müdEung ber lür bcn

.Kronprinzen 5Jiajimilian neu erbauten 33urg cV)ol)enfdt)mangau Pon 2)ominiE

Ouaglio in 35orfd)tag gebrad£)t tourbe unb aud^ gleich einige beftimmte 2lufträge

im Porau§ empfing. S^a nun aud) eine 2ante Sd^minb'i mit 2ob abgegangen
mar, toeldlic bie Sd)ttiinb'fd^en ®efd£)toifter mit einem nid^t unbeträdE)tlidC)en ßegate

bebad^te, fo befd^lo^ unfer 9r.aler 'iioA i^n betreffenbe Kapital unangetaftet 3u

laffen, bie barau§ fälligen 3infen aber, nad^ 3lbjug einiger früf)eren S3erbinblidt)=

feiten, nebft [einen ©rjparungen au§ bem „Saal be§ Siedf", ju einer längft ge^

planten 9ieife na(^ Italien ju Perioenben. 35oretft ging S. nad^ 2Bien, roo er

üom Späf^erbft 1834 bi§ in ben ^^^^i^ua^ 1835 mit 5 Scenen in „3lut^ari'§

S3rautfal)rt" unb 8 ßompofitionen ju „Otinalbo unb Slrmiba" bcfd)äftigt mar.

3fm ^lloöember mürbe S. bon ben bamali ftarf l)erifd^enben SBlattern befallen,

lag fd^mer franf barnieber, fam aber glüdflidE) mit ein paar faum bemerfbaren

5iarben burd^. 2öä'§renb ber gieconPaleicenj, mo i!^n jebe größere ?lrbeit cr=

mübete unb „ber 3iifflnim.ent)ang jmifi^en .Kopf, Slugen unb .^anb aufgel^oben

mar", jeid^nete er „um bie ^t\i beg .^auiarrefteS ju Pertreiben in einem fort

Sanbfd^arten, Stäbte, Sampenf^irme unb fo 3eug nad) ber Sllen" ; 2Ritte i^ebruar

1835 mürbe ber „2Bunberlid)e .g)eilige" mieber Porgenommen unb bei guter

Stimmung neu burdl)gearbeitet. S)ann ging e§ @nbe Wäx^ — bie nad^folgenben

5)aten berul)en aEe auf ^al^lreidlien , bisher unbefannten Briefen Sd^minb'S —
über Xrieft unb SSenebig, mo er fic^ fünf SBod^en fel)r be^aglidE) füllte unb nebcn=

bei aud^ an ben Sd£)mangau=53ilbern zeichnete, über 5pabua (roo er @iotto'§ iJreSfen

betounberte) unb Sßotogna nad^ gloreuj, roo er nur fürj, unb am 17. ^ai nad§

9tom, too er Pier ^Uonate oerroeilte. ©leid) in ben crften Sagen fal) er einen

(für bie 2ubmiggfirdl)e beftimmten) ßarton be§ 53teifter Cornelius, meld^er unfevem

S. bei einem abenblidl)en Spaziergange öon einem §ügel l^erab bie Stabt 3f{om

jeigte; S. ^at biefe (Erinnerung in feinem „9tcifebilbcrct)f(u§" bargefteHt; ber

etma§ rot^l)aarige ^tüngting trägt eine glafdlie 3}ino b'Dröieto (ügl. 51o. 84 ber

Sc^toinb=5lusftenung in äBien 1871). ^n Sfiom entftanb feine an 55eno330 ©ozjoli'S

naipe ^^nnigfeit erinnernbe 3fi"i)nung Pon ben „Slrbeitern im SBeinberg", meldte

Oüerbed^g Pollen Seifatt geroann; fie gelangte fpäter in Sefi^ be§ f^rl. gmilie

ßinber unb au§ i^rem 9la(^la§ in ba§ Pon berfelben reidl) begobte 9Jlufeum 3U
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SSajel. 2ßä'^i-enb foöiete el^rlic^e (SefeHen, öon 6arften§ bi§ in bie neuefte 3eit,

über ben mächtigen ^unfleinbrüiien 3U 9lom fic^ felbft bcrlieren , fam ^. etft

xec£)t äum ftaren SSerou^tiein feiner gä^igfeiten, betrad^tete 5!Jlorgen§ 53uonarotti^8

greifen in ber ©ijtina unb jeic^ncte ^ad)mittng§ unbeirrt an jeinem „9iitter

Äurt" weiter. ®anj ($ara!teriftifd^ äußert er fid) be§f)alb am 6. ©eptember

1835 an jeinen treuen ^reunb, ben SBitbl^auer ßubtoig ©(^aüer (<B. fc^rieb immer

©d^iHei): „SBenn it^ bebente, wie i)ö(^ft öerfd^iebene 2lrbeiten ii^ gefet)en, bereu

jebe bD(^ einen üoEfommenen SinbrudE mad§t, ]o finbe id^ mid^ in ber 3ln[id§t

gauj beftärft, bofe S^eber tt)un jott, toie i^m ber ©c^nabel getoacEifen ift. S)a§

ift aber l^eut ju Sage je^r fd^Wer, benn bi§ man wei^, ba^ man einen ©d^nabet

l§at, ift er öon öielem ^nfto^en fd^on ganj öerbogen". S)a ftdC) bie neuen S5e=

ftettungen für ©c[)Wangau öerjögerten, badete ©. fdE)on an ein 35ilb für bie

©tänbefammer ju Sinj. ^m Sluguft ging <B. mit bem Sanbfcf)after 6mil 8ub=

n)ig 2'ö^x auf brei 2Boc£)en nadC) '^Uapd, befuct)te ^^omljcji, öer^idtitete auf eine

SBefteigung be§ S5efut) bei fc£)ted)tem Sißetter, fe^rte bann am 5. @e|)tember nadE)

9iom 3urüdE, toetd^eä er ju 6nbe beffelben 5Jlonat§ t»ertie|, um über Stncona

unb SBotogna (ben S3efu(^ bon i^toreuä ber^inberte ber 6^oIera=6orbon) nad^

33enebig ju eilen. @r fet)nte ft(^ toieber einmal in Del ju malen. '2Jlit „ülitter

Äurt" mar er ööllig in§ steine gelommen. 6r melbet be^tjalb unterm 1. Dct.

1835 au§ Senebig: „^d^ l^abe i^ nadt) allen ©eiten burd^ftubirt unb ätoeifle

nid£)t, bo^ bie Slrbeit frifd) öormärt§ ge^en mirb. 6ine bebeutenbe SBeränberung,

obtt)ot)l fte toenig ©törung mac£)t, foll bem @anjen bie redt)te ülunbung ber=

frfjaffen, inbem fte ben 2l)cil, wo bie jungen Seute bei bem 58üd^erlaben flehen,

mit in bie' |)anblung öerflicf)t." 5Da§ äBerf toar urft)rüngticf) ct)flifd^ unb au§

mehreren 23ilbern befte'^enb gebadet unb fügte fidt) bann erft in ba§ eine, mittel»

alterlid^e Ueber= unb 9lebeneinanber. „2)ie 2lutflärung unb beftimmte 2lnfidE)t

über i5-arben unb ©ttmmung bie id) glaube in fRom erobert ju ^aben, »erben

bem ©an^en aud^ aufhelfen", lieber jLrieft ful)r ©. für einige 2:age nad§ ßaibadE)

5U ©paun, reifte bann fd^on burd§ ©d^nee unb 6ii nad^ ©al^burg, befud^te

feinen 93ruber ju ©munben unb fam über ßiuj enbtid^ na^ ^IJlündtien, mo „ber

^ronprinj mit Slrbeit auf midE) gewartet ^at". ®er l)ot)e Stuftraggeber berfel)rte

t)erfönli(^ öfter unb bann in einer ftunbenlangen Slubien^ mit bem ^JJlaler, roeld^er

inbeffen in t)eiIlofe SCßutl) geriet"^, ba bie ßompofitionen häufig geänbert unb

fdllieBttd^ t)on anberen g)änben (@linl, 9luben, ^JJlicfiael SZel^er, Sorenj Quaglio

unb ^x. ©ie^mann, nebft 2llbred£)t 2lbam al§ ^^ferbemaler) au§gefül§rt tourben.

S)ie gauje i^bee unb bie Slu^wa'^l be§ ©toffeg, gab unb beforgte ber föniglidE)e

S3urg^evr felbft. ©i^minb jeid^nete au^er ben öorgenannten nod^ 13 Sombofitionen

pr 2ßilfina=©aga, einen (^t)!tu§ für ba§ „35ert^a=3inimer au§ ber „©oge bon

^arl be§ ®ro^en @eburt", bie ©cenen „au§ bem ritterlid^en ^Burgleben" — unb

nod£) jtoei SBlätter au§ ber „5torbifc£)en 5[Rt)tl§ologie", toeldt)e tf)eiltoeife ftarf an

©enelti erinnern unb nic£)t jur 2lu§fül)rung famen. S)ie gaugC ©erie mit 46

ßompofitionen erfdE)ien 1885 in ©litten öon SuliuS DZaue unb -g)ermann SBalbe

nad§ ben öon ©. felbft öon feinen 5lquareHen genommenen Raufen (ßf^. bei

SlIp'^on§ Dürr) auf 29 f^oliotafeln. 'Dabei ift nid^t au öerfennen, ba^ ©.

aiemtidt) ungleidfie Slrbeiten lieferte, in weld^en bie @inbrüdfe ber 5JtündE)ener

©d^ule öon ©d£)norr, ßorneliu§ unb 'DZeureutl^er burd^einanber ttingen, babei tritt

freitidt) be§ ^JJleifter§ öoÜe Eigenart aud^ oft genug ftattlid^ |eröor. Dann
äeictincte ©. im 2luftrage öon 3^uliu§ ©d^norr einen 50 53teter langen f5rie§,

Welci)er im ©aale be§ „Sfiubolf öon .^abSburg" (in ber Olefibenj) burd^ ©dtinorr

felbft auägefü^rt würbe. @ä galt „bie Sfotgen be§ burd§ biefen .^aifer georbneten,

neuaufblül)enben bürgerlichen Seben§ in einem ^Jfftjuge öon j?inbern barjufteHen.

©. orbnete ben 3"9 fo, ba^ er öon „^a^" unb „Slbunbantia" au§gel)enb, jur
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gied^ten unb Sinten \xä) tlEieilenb, am Eingang in ben (näd§ftfotgenben) Jl^roiifaat

onfommt. 33orQU§ ge'^en bie giepräfentanten bei* materiellen S^ntereffen, bei 2ldEci:=

fiaue?' unb bei* ^ie^^udjt, an bie fidt) ^ä%tx unb 5ifd)er anld^Iie^en bie i:§re

Sl^eilnal^me an geiftigen f^reuben huxä) ^Jlufif, feftlid^e S^xän^t unb gal^ncn funb
geben, ^anbmerfer aUer ^rt, Tupfer- unb SBaffeufdimiebe. ©d^Ioffer unb 9Bagner,

58äcEer unb Mütter, -JJte^ger unb 33öttiger in bunten, luftigen ©ruppen folgen,

baraut bie jd)on gebitbeteren ©emetbe ber ©laifabrifanten , Sergleute, ^IRünjei,

bie @otbf(^miebe unb '^^oväenanmad^cr, ©d)nitt= unb 5RaterialiDaarenl§änbIer;

fobann ^^ul^rteute, ©(^iffer, 5Jle(^onifer, bi§ aU @nbergebni§ aller Semü^ungen,
bie SBifjenfc^aiten unb Äiinfte ben ©d^tuB mod^en. S)ai ©anje ift frötjücf)

burd^gejpielt unb burd) bie ©egenjä^e ber ^inbernatur unb be§ 6rnfte§ ber tion

ilinen repräyentirten ^Begriffe eine ^üüt öon .!peiter!eit unb 3Inmutl§ barüber au§=

gegofjen". ^it 9led§t fagt Üteber, biefer f^riei ]ei „eine reijenbe ^inberfomöbie.

»eld^er aud) bai ^erauifaEen au§ ber 3eit — fommt ja auc^ ein ipoftitton

t)or! im 13. 3fflt)r^unbert !
— ju öevjeil^en ift". 2)er Driginatcarton fam in

bie .^unftafabemie ju ^arl§rut)e; ber erfte ©ntiDurf baju blieb im SBcfi^ ber

t^familie @d)norr. S)a| ber unruhige, 33eränberung fu(i)enbe unb Slbmeifi^tung

liebenbe Äünjller interimiftifd^ nac^ SOßien ging, feinen Sruber ^u ©munben unb
bie (^reunbe in Sina äu beiud)en, ift felbftöerftänblic^. ^aä) feiner 9iüdE!ef)r na'^m

er ben „befangenen im Werfer" öor, melcfier im itaum bie 3ii'erge an feiner

^Befreiung arbeiten fie|t. S)aö Original ermarb ®raf <&($acE au§ ber Sammlung be§

©eneral ü. .gjeibedE; einen ^oljfc^nitt gab 9lacjt)n§fi (II, 337, eine gro|e $I)oto=

grapl)ie üon ^. Gilbert), toeld^er fic^ in erjreuli^fter äBeife aulfprad^: „©c^minb'g

Silber f)aben für mid^ einen ganj befonberen üteij. ^d) liebe ben Äünftler unb
äugleid^ ben 9]tenfc^en", @r rü^mt feine greimütl^igfeit unb glüdElic^e ®emüt'^i=

art. — ©. l)atte \id) au§ ber garten Schute be§ 2e6en§ burcligerungen, bie ße!^r=

jal^re roarcn glücilicf) jurüdfgetegt; er ftanb am ^Beginn ber 9Banber^ unb
^eifterja'^re.

Vorläufig ging er toieber nad§ 2Bien, um neue ^läne unb alte 5)3roj;ecte ju

öoüenbcn. @raf 9tac3t)ngfi erl^ielt ben „k^dn"
,

„iftitter Äurt" tDurbe abermals

öorgenommen, burd^gefeilt unb untermalt, aurf) ba§ „.g)au§altarbilb" mit ber

5Jlabonna aU ^atronin ber Mnfte frf)eint bamalS fdE)on ejiftirt ju l)aben, fogar

öon einem „SSartburgfrieg" ift (gebruar 1838) bie ütebe. ^i" SGßien l^atte fid§

inbeffen öieleg geänbert unö au(^ nic^t allei nad§ bem ®efrf)madfe @d)iDinb'i, ber

bie @elegenl)eit begierig ergriff, mit Seopolb <5d£)ul5 für Dr. Srufiu§ auf bem hei

^Iltenburg gelegenen ©d^loffe 9tübigeborf einen ©aal in ^reico ^u malen mit

ber gabel bon „Slmor unb 5pf^d£)e''. S)ie Seftettung mar burd^ ©d^norr fd^on

mäl)renb ©c^minb'S le^tem 2lufent!^alt nac£) iTtündben gefommen, fc^ob fid§ aber

unliebfam {)inau§, fo bafe unferem ©. bie überhaupt fel^r fc^maci)en fyäben ber

©ebulb ju reiben begannen, ©nblid^ fam ein SlbfdE)lu| ju ©taube, moju aud^

nod^ ber Seipjiger ^iftorienmaler ©uftaü <g)ennig Seiplfe teiftete. (Sgl. Äunft=

blatt, 1840, ©. 8 unb ©d^toinb'i fur^e grmiberurg ©. 188.) S)ie üon ^. Gilbert

pt)otograp|irten Silber (©tuttgart 1878) laffen feine befonbere ,^anb erfennen,

tragen ättiar inggefammt ba§ ©epräge be§ (Sorneliuö, fönnten aber ebenfogut öon

Üieureutl^er ober einem anberen 3ögling ber 5Jtünd§cner ©d^ute abftammen.

3Bäl^renb toeitere Slufträge unb 9Infragen, toie ]. S. bie fleine f^ieefe im ©tiegen=

{)aufe be§ Sßiener Äunftfreunbeß 3trtl)aber, an ©dE)minb'ö Sltelier flopften, tourbe

enblid) rafd^ bie feit elf 3^al)ren herumgetragene ^iftorie üon „Dritter Äurt'§

Srautfal)rt" üoHenbet. @§ ift ein mit grajiöfer ©d^ön^eit unb mutlitoilligem

^umor burd^gefü'^rteg Suftfpiel, tt)eldl)e§ unter ben Singen ber l^eran^iel^enben

Sraut mit ber Seftrafung be§ tief üerfd^ulbeten 9fiittcrg inmitten be§ ftäbtifd^en

Sa^rmarfttreiben§ 5^^" öoEen ®enugtl)uung feiner ©laubiger gipfelt. S)a| bie
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^olbfelige Staut öot ber ^eiraf^ mit bem fabenfi^eimgen Sd^lofel^enn, toelä^tx

feinen äcttütteten f^inan^en rei(^li(^ autju'^elfen gebadete, red^täeitig gerettet toirb,

gönnt i^x jeber 3uf'^ouer be§ burd^ bie äufäöige ©infal^xt einer ©auflerbanbe

no(^ öerme'^rten 3Birrtoart§. SBeitereg ^ntereffe getüinnt ba§ (Ban^e nod) ba=

burdE), ba^ @. — mit einer ben mittelalterlichen Malern, mie SSenoä^o ©ojjoti

ober ^nbrea ^antegna eigenen 9taiöetät, i"^re ge^tgenoffen in fortrötä'^nli(f)er

Söal^T^eit auf i^ren Silbern anäuörtngen — feine lieBften f^reunbe in einer

©rujjpe gtei(ä)fam p Saugen biefe§ (5reigniffe§ mad)te: @in feiner S^Q> tüeld^er

toie öoretn)ö|nt, fd^on tt)ät)renb feine§ 2lufentt)aIteS in i^tatien reifte. S)o Eauert

in ber ©de , red)t§ öom Sefd^auer , 9lifolau8 Senau , al§ 5!Jtagt)ar mit einem

©äbel an ber ©eite, öor einer Xröbelftubenbücfierfifte, gan^ im alten ^iftorien=

!ram Vertieft; ein ^näblein mit einem :|)rtmititien 9Binbfä^ndf)en ^opft öorfiei,

tDÖl^renb ein grüner ©dtjuljunge ben ernften ®idt)ter Begafft, hinter bem

f^jintiftrenben Senau fte'^t ber ©ramatifer Sßauernfelb, mit feiten 3lugen in ba§

öorfte^enbe SuftfDiel blidfenb; er öerbedEt l)einat)C ben aufmerlfam ba§ ^4^rogramm

ftubirenben ©d^ober, meldt)er neben ©rittpatäer fte'^t; über i^ren Häuptern fommen

bie ^Porträte be§ ©rofen Sluergperg (3lnaftafiu§ @rün) unb be§ ^rei^errn bon

geu(i)ter§leben jum S5orfdt)ein. ^n einer rüdwärtSftel^enben @rut)pe ^at fid§ ber

3!Jlaler felbft abgefd^ilbert, tüic er im ©elcite feiner beiben Srüber, bem ^eifter

6orneliu§ biefe§ fein Söerf öorijeigt; ©., eine ftramme, nette ©eftolt, ^ält ba§

SSarett bemütljig unter bem 5ltme; 6orneIiu§ in ber 5Jla§fe be§ ©ängerS ber

„Divina comoedia" (ber ^elmumflatterte (5(f)norr fte^t al§ Slbjutant jur ©eite)

ergebt toarnenb ben fj-inger: nidt)t meiter ju gelten, ba bie l^iftortfd^e ^unft be§

Erlaubten gerabe an ber fdt)arfen ©ren^e angelangt fei, too ber geringfte ^ef)U

tritt in bie Sriöialität ber ßaricatur unb in ben abfurben ^uttimillen [türmen

!ann. „©o lange ber ^ünftler aber in foldf)' e^renber @cfcltfd£)aft bleibt, ift

felbft ber toEfte gafd^ing be§ §umor§ ein ungefö'^iitd^eS ©t>tel ber ^p^^antafte.

"

S)a§ in ftrengen, too"^luetftanbenen Konturen, mit fatten garben gleidifam nur

colorirte SGßert fönnte al§ ein toalireä „ßjöotobilb" gelten, ba^ er felbft fo

glüdElid^ fid^ burdtigctiffen. ©ine tüdt)tige ^Portion eigenes .^eräblut fpielt babei

mit. S)iefe§ ^ronjutoel ber beutfd^en .^unft tourbe 1847 tion i^uliuS 2;l)äter

mit innigftem SSerftäubnife für ben ©äd§fifd^en ^unftberein geftodien (bgl. (Srnft

görfter im ^unftblott 1848 ©. 235) unb ncueftenS 3U ^arlärul^e burd^ eine

ganj muftergültige ^^otograpl)ie öeröielfältigt. S)a§ Original gelangte in ben

Sefi^ be§ @roPeräog§ üon Saben unb gab fo bie SrüdEe, auf toeld^er ©. felbft

naii) Äarl§ru!§e ^og, moju fd)on 1837 burd) ©dtjnorr unb ^einrid^ <g)übfd) bie

Unter^anblungen gepflogen mürben.

|)ier lianbelte eS fidl) um bie 3lu§fd^mücEung ber neuen 3lfabemie , öorau§

ber 5lntifen=©äle , in beren ihippeln unb Sunetten @oetl)e'8 ^roject bon ber

„^pi^iloftratifd^en @emälbe«@alerie", in einer 9lei'^e bon ^Jiotiben aus ber claffifd£)en

SOfttif^ologie , bertt)ir!lid)t toerben fottte — eine fel^r fdt)öne i^bee, meldte tro^

6d§toinb^§ genialer 3)urdl)bid§tung bod^ eine „Love's labour's lost", böÜig un=

populär unb bi§ 3um l^eutigen 2;agc bergeffen blieb. S)ie 9lu8fül)rung gefdial^

mit rotier ^^arbe auf fd£)toaräem ©runbe, eine Lanier, morüber ftd^ ©. ju

^Pompeji in ganj abfälliger SCÜeife auSgefprod^en l^atte. SSiel glücflid)er toar ber

©ebanfe, in ber Sor^atte be§ ©tiegenl^aufeS bie brei Mnfte: 2lrd§iteftur,

5!Jtalerei unb Sßilbnerci in fclbftf^ätiger ^anblung äu repräfentiren. S)ie erftcre

ift burc^ bie „ßintoei^ung beS gi'eiBurger 5Rünfter§" beitreten — eine bon ber

^riti! gan5 unnötl^iger Söeife bielbemängelte ßompofttion, ba ©. bie unfrud^t=

bare 3lufgabe eine§ fold^en ßeremonienbilbeS in lebenbig=l)eiterfter Söfung, too^u

er nodt) in 2Bien ben garton ge^eidtinet l)otte, bel^anbelte. ^utiuS ©ruft l^at ba§

fd^öne SÖßetf in öerftänbni^innigfter 9ieprobuction geftod^en unb ^. 6ifent)ort
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eine ©ruppe botauS mit ben fingenben ß^otfnaÖen. SDic „^Jlaterei" ift tocniger

glücftidE), hüxä) ^an§ ^Salbung @xien, toelc^er gerabe ben ^arfgtafen Sl^riftop!^

öon S3aben conterjeit, eingejütirt ; bie „35ilbnerei" tettiitt bie an ber ©tatue beS

filinben ^eibenf^umS mei^elnbe (Sabine P. ©teinbad^ (geftod^en bon 2f. 6. ^üUer),

eine iebenjaHS üorjüglidie 58tlbnenn, feineStoegS aber bie 2;od)ter be§ bcrü'^mten

©tralburger 3Ber!nieiftei-§, ba felbe gerabe ein 2faf)t'^unbert nacf) bem Xobe ibreä

angeblichen 5ßater§ geboren tourbe. ^m ©i^ungSfoat ber Kammer ber 3lbge=

orbneten malte @. um ba§ 5Jlebaitton' Porträt be§ ^ro^tjerjogg Seopolb bie Pier

©tänbe mit ben ilEinen jufommcnDen Sugenben (geftod^en öon 51. Ärüger unb

Zf). ßange; bie 6arton§ ba^u '^atte ©. jdt)on 1839 in ^ünd^en ge^eidEinet) —
aÜertei unliebe 6xfaf)rungen , an me(dE)en ©. |elbft nid^t gänjtid^ unbet^eiligt

war, gaben in gröblid£)em ,g)umor i^m 2(nta^, biefe j'eine aüegorifd^en (Seftalten

5U carifiren, ein bo§'^after ßinjaE, mel(i)er feinen 3lbfd^ieb öon ^art§ru'^e er=

Ieict)terte. Sfnbeffen toor ©. am 3. September 1842, glürflid^er aU 3iitter turt,

mit Souije ©ad§§, ber Sodtiter eine§ babifdC)en ^Rajotg , weldEie er bei bem i'^m

Pon 5RündE)en i)er befreunbeten ©(i)tad^tenmater ^^eobor SÜe^ fennen lernte, in

bie @t)e getreten. Ueber bie Jpodt)5eit§rei|e berid£)tet ein am 4. ^floPember 1842

an ben treuen ©d^alter geri(i)teter auStü'^rlid^er SSrief: ©. ju'^t im gepadEten

9lei|etöagen nad£) ßid^tent{)at, töo bie 2;rauung ftattfanb unb Pon ba — bie

©cene ber 2(breife mit feiner bräutlic£)en ©attin, teobei Cac^ner aU SBirtf) fröl^=

lid^e i^a^xi münfi^te, ift in bem t)otbfeligen 33ilbc bei ©d^acE (gefto^en Pon

So. .!ped£)t bei Berggruen) miebergegeben — über Dffenburg, ©onauefd^ingen nad^

ßonftanj, bie Weitere Sleifetour lautete im gii^äa^^ ßinbau, Kempten, bleute

(wobei ©. |)ol)enfdt)Wangau feiner Pon 2lnberen gemalten Silber wegen abfid^ttid^

öermieb), 2ermo§, ^nnöbrudE, ©aljburg unb ^aüftabt, wo eine awötftägige 9taft

genommen, „^wei alte 2empero=S3itber reftaurirt unb eine fleine 3fi'^n"nS n^it

SBafferfarben" gemad£)t würben; öon Sinj bampfte ba§ 5Paar ju äßaffer nad^

2Bien, bann ging e§ nad^ brei SBodEien über Sin^, 9iegen§burg, S)onauwörtl),

9lörblingen, ©münb unb ©tuttgart in ba§ neue §eim. S)a§ ^roject, ben „Jßater

gi'^ein mit feinen ©eitenflüffen" au malen, jerfd^lug fic^, bafür l^offte ©., wöl^renb

ber „ilfentanj" entftanb, in f^rantfurt feften gu^ ju foffen, woäu eine im bor=

tigen S)ome fpielenbe ©cene. Wie ©t. 5ßernl§arb burd^ ^aifer ^onrab au§ bem

93ol!§gebränge getragen wirb, jur SBermittelung bienen foHte. 2Bäl)renb ©.

nod^ mit großer Siebe an bem il)m fel^r f^mpott)ifd§en „@nomenbilb" (b. 1§.

Flitter ^uno ö. f^alfenftein, Weld£)em bie ©nomen einen Söeg bauen, feinen 9titt

um bie SSurg ju ermöglidf)en unb bie SBraut baburdf) ju erringen; geftod^en öon

31. ®öbel; bie i^bee baju gab ba§ öon f^^ranj .^aöer 2olb gebid^tete ©d^aufpiel

„SDer glitt um ben Itjnaft". S5gl. SBuräbad^ 1882. XXXVI, (6) arbeitete,

badete er aud^ fd£)on an ben „©ängerhieg", mit beffen SSeftellung feine balb

barauf folgenbe 23erufung an ba§ i^-ranffurter ©täberfdE)e ^fnftitut (1844) er=

folgte. Sei feiner Berufung nad^ .!^art§rut)c tiatten i§m bie ^ünd^ener ^ünftler

einen i^eftabenb in bem bamalS Pielbefud^ten ©arten ^u 9leubergt)aufen gegeben;

nun Peranftaltete er fid^, ba 51iemanb baran ^u benfen fd^ien, felbft einen 9lb=

fd^ieb Pon .^arlgrul^e unb ful)r bireft nac^ biefer alle SSetl^eiltgten Perblüffenben

Section nadl) g^ranffurt, Weldt)e§ er Pom evften vlugenblidfe an nur al§ „Sorpoften

für 5Jtünd^en" betrad&tete. 3;nbeffen baute er fiä) öorläufig bod) ein eigenes,

ganä be'^aglidtieg ^au§. ©eine ©teHung al§ 8el)rer marf)te il)m weniger .Kummer,

aU ber „SBartburghieg mit ben öielen Figuren" an benen es fo öiel „äu bürften"

(b. 1). malen) gab. Seiber fanb baffelbe (1852 öon Sub. gi'ie^icidE) gefiorf)en)

nidl)t bie gebül^renbe 3lncrfennung ; obwohl il)m bie 5perfonification ber [Irittigen

S)i(i)ter gelang, erwärmte ber, nebenbei bemerft, ganj unl)iftorifd^e ©toff Weber

ben 5Raler nod^ ben Sefd^auer; tro^bem lie| er fid§ fpäter nod§mal§ l^erbei,
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baffel&c S^ma auf bei: äöattburg toieber Oorjune'^men. — Unb nun ]ä)o'b fid§

„bie alte ^ahel öon ben fieben 9ta6en" immer matinenber in ben SSorbetgrunb,

baäu mac£)tc fidf) ba§ „"ülfd^enbröbel" feemerfbai; unb bie erften ^nflänge bet

„©t)mpf)onie" („bie moberne ^obette") [teilten fid) ein. S)ie ^been brängten

fid§ unb fein emfiger f^flei^ maii)te 9llle§ möglid^. ^flai^bem er fdjon ju ^arl§=

ru^e bie „S^Jölf Monate" für ben 3fa|i-"9an9 1844 beg ^ünd)ener Äalenbet

(meldten ber nad)malige ©taatSvat^ ö. i^ermann im Sluftrage be§ ßronprinjen

IjerauSgab) ge^eicfinet l)atte, folgten »eitere |)ol3f(^nitt = ^Uuftrationen jum
„®eöatter§mann" unb ju S)uHer'§ „®ejcl)icf|te be§ gra^crjog Äarl" (2Bien 1847).

33einal)e gletdliäeitig entftanb ba§ 2;ran§parent jur „©oef^e^^^-eier" (Äunftblatt

1846 ©. 91 ff), bie „i^cimfe'^r be§ ^teuafa{)rex§" (geftod^en Oon ©täbeli), bie

©cene „3fm Siöalbe" (rabirt öon 6. 5JläIler), ber „^fal^graf" (öon bemfelben),

ba§ „|)a6ermu§" nac^ |)ebel (geftod^en öon Olafen). S)en ©c^tufe ber granf'

furter 2;l)ätigfeit machte ba§ „'i)JtuftEanten=33ilb" (aui^ „bie 9lofe", ber „,^od§jeit§=

morgen" ober bie „^üii[tlern3anberung" benannt, tneld^eö bie ^al)rial§l 1847

trägt unb 1874 öon ber 33erliner ?tational=®alerie exmorben rourbe). ^äl^renb

ber rafttofen ^)(rbeit aber l^ielt ©. fleißig Umfc^au nadl) ßeipjig unb S)re§ben,

ging felbft nad) Serlin, ob fiel) nic!^t§ rege unb erlebige unb „f^at felbft l)e;m=

lic£)e ©c£)Titte", mar aber gar nii^t unangenel)m übetrafci)t, al§ i'^m fd£)on im

S)ecembet 1846 eine ^rofcffur in IRündCien angeboten würbe. 35einal)e gleid)=

jeitig erfolgte ein @l)renbiptom ber S)re§bener Slfabemie. ©. iiberfiebelte ju

Oftern 1847 nad^ ^iind^en unb laufte ein öor ben $ro}3t)läen in einem ©arten

öerfte(ite§ |)äu§dl)en (ein 2;t)eil be§ ßenbad^=^3ltelier§ bebedft je^t biefe ©tätte/ @r

'^atte ben „9il)ein" mitgebracl)t unb benfelben neuerbing§ butd^juorbeiten im

©inne, bann muffe in IJJlünd^en ober ßinj mot)l eine SefteHung erfolgen. Sie

erwarteten Slufträge blieben au§, bafür fam ba§ tolle ^a^i 1848, too 9iiemanb

3eit ^atte an ^unftmerle ju beulen, ©omit fiel audC) ba§ Singer ^^roject, für

ben bortigen ©tänbefaal bie „53ele^nung be§ ^einrid^ ^afomirgott öon Defter=

rei(^ burc§ ^aifer ^yriebrid^ I." in einem großen gi-'c^cobilbe ju malen (bie

Sompofition mürbe 1851 at§ 9lietenblatt be§ Singer i?un[töerein§ litl^ograp"§irt).

®a§ erfte SSilb, tt)eldl)e§ ©. ju Wündl)en öoEenbcte, mar ber „^auSattar" ober

bie „^IDIabonno al§ Patronin ber fünfte". (Sin Wunberbarer ,!^aud) ber reinften

©dl)bn^eit ift in f^arbe unb 3eid^nung über biefe ©eftalten gegoffen, meldlie ru^ig

neben einanber flehen, etwa wie eine ©anta ßonöerfatione bei einem alten

^Florentiner 3Jleifter: .^aifer <g)einrid^ II. ift at§ Slepräfentant ber SSautunft

gebac^t, feine @emat)lin ^unigunbe mit einem ©rjgu^ öertritt bie ^taftif, mät)renb

©. ßucaS alg 5Raler bie eine ©eite abfdl)lie^t; biefen gegenüber ift bie 1)1.

ßäcilia bie 2:rägerin ber firc^lic^en ^ufif, ein fie begleitenber (Sngel bie ^^^oefte

unb ein bärtiger .^ird^enöater bie d^viftlidje Serebfamfeit (ögl. bie einge^eube

©dl)ilberung öon 2^o^anne§ ©d^rott in Seil. 19 bei „?lug§burger ^^oft^eitung"

öom 14. ^pril 1871). 3lbcr auc^ über biefem 33ilbe mattete ein Unftern; er

^ja^te nid^t ööttig ju ben 2Bünfcl)en unb ^nfid£)ten ber Seftetterin, ber öor=

genannten ^unftfreunbin unb Malerin (Smilie ßinber, inSbefonbere weil bie

„^l. ßäcilie" eine unöerfennbare 2let)nlidl)feit mit ber banmlS auf ber ,^ö!^e il)reS

9lubme§ ftel^enben ©ängerin .Caroline i^e^enerfer (nadl)mal§ bie ©attin bc§ 9fles

gieTung»ratt)e§ ö. ^angftl , me^rfad^ erwähnt in ©(|winb'§ 23riefen an feinen

greunb Sern^arb ©d^äbel in „^torb unb ©üb" XIY, S^uli 1880, 40. |)eft,

©. 32 ff.; fie ftarb am 10. Sluguft 1888) i)üttt
, m bereu aufrid^tigen 33ewun=

berern ber dualer gehörte, weld^er bie Äünftlerin in öielen 2lquavellen unb Silbern

feierte (ögl. äöiener ©dt)Winb=5lu§ftellung 1871 gir. 70—73 unb 91—112).
Siefüerle^t öerfe^te ©. ta^ öcrfd)mä!§te 95ilb in bie ©tille feineg f5?flinilienleben§,

ert)ob e§ ju feinem <^augaltare unb lie^ unter bemfelben feine ju 5)lünd^en ge»
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5ßroieffor ^. 6orneIiu§. @i ift ju bebauetn, ba^ baä fd)öne SBerf, tDct($e§ man
leiber aud) auf bet 53tünd)ener '^iftor. Stusftellung öon 1888 entbe^ten mufete, ber

Deffentli(i)feit entjogen ift. gbenfo tourbe ber „Später gtt)ein" jür unjeren ©.
äu einet langiä^rigen ßette öon Slergev unb 25erbru^. Uxfprüngtid^ nad^ bem
xeijenben ^IRärc^en „Sßom 9Jlütter 9iabtauf" be§ ßtemenö ^Brentano componirt,

beffen peiiönlid^c SBefanntfc^aft @. ]di)on 1832 5u 5^eubergt)aufen gemacht l^atte

(bie „^äidfien" eijc^ienen inDeffen erft nadC) bem 1842 ericlgten Slbleben S3ren=

tano'S, t)erau§gegcben buri^ @uibo ®öne§, Stuttgatt 1846. I, 130 ff.) unb ber

2;nn!l)alie ju 33aben=35aben fo ju fagen auf ben 2eib gejt^rieben, ptogte fid^ S.
fottroö^ienb mit Slenbetungen. .^önig Subttig, beffen 5Jlittel burc§ feine i^ron«

entfagung bebeutenbe Sinbu^e erlitten, |ätte baffelbe gerne erttiorben, öerlangte

ober, ba| ber ganj l^omerifc| gebadete „k^e'm" anftatt auf einer giebel bie 2t)ta

fpiele. S)arauf fott nun ©., toelc^er in feiner 2Btener @emüt!§Iid)teit oft nic^t

teufte, tt)ie grob er fein tonnte, in !auftifd)er ^JJlanier fidE) geäußert unb baburd§

ben !5niglidt)en 5Jiaecen gereift !)aben , ujeld^er ba§i Sltelier ©d^witib'ö jWar

gerne befudf)te , immer jebod^ ben 5Jla(er burd£) feine öon feiner SBefteHung be=

gleiteten 8obe§cr't)ebungen ärgerte. 3ludl) ber „233unberlid§e ^eilige" fam 1849
in ben ^Utünd^ener ^unftöerein, würbe aber ebenfo toie bie Segenbe be§ fird§en*

bauenbcn „6t. SBolfgang", toetd^em ber Teufel ha^ ^Jiaterial pfül^ren mu^,

(fpäter in ber ©alerie be§ (Srafen (Sc^act) mef)r öertöunbert befd)aut, al§

öerftanben.

Sine toillfommene ©elegen^eit, feinem guten ober böfen .g)umor Suft ju

üerfdE)affen, boten bie öon ©dt)toinb'§ altem f^reunbe Äofpar S3raun, melcf)em ber

KöadEere gr. @d)neiber in roeÜberülimt getoorbener ^irma affiftirte, fur^ juöor

begrünbeten unb rebigirten „gliegcnben 33tätter" unb bie alSbalb öielbetiebten

„^Utündtiener S5ilberbogen". ©. 3eid§nete eine Sln^aljl ber fd)nurrigften (SinfäEe

unD fd^önften ©rfinbungen feiner Saune, in ©umma 116 .gjoljfd^nittbilber, mlä)^

fpäter öon bem genannten SSerlage auf 32 f^oIio^Slättern gefammelt unb al§

„©d)tDinb--2llbum" (1880) t)erau§gegeben mürben. S^ex]t erfdt)ien ber fd^on

früher erwähnte ben ß^riftbaum bringenbe „^err SBinter" ("Hx. 5), meld^er

bmd^ 9^a(^bilbungen in !papiermad)6, S^on, ©rjgul unb garbenbrucE burdt) bie

Ijalbe äBelt fam. S)ann, al§ Üla(i)flang ber frü!^eren ©timmungen, „ber 6in=

fiebel" {3lx. 19) mit ben prad^töoEen, eineö Sürer mürbigen Söalbbäumen, bem
fnorrigen äBur^eltoerfe , ben naturma'^ren i^tl]en unb 33lumen. S)ie nu^reirfie

^iftorie „5?on ben SSauern unb i'^rem Sfel" (9lr. 41), bie fid^ unertoarteter

Söeife ber ^ritif alter äBol)Imeineuben unb Unberufenen unb äute^t fogar bem
©infd^reiten ber f)eiligen ^ermanbab felber au§fe|en, fottte ber erbautid^en 5lu^=

antoenbung wegen unter (55la§ unb 9ta^men in jebem .Ipaufe $la^ ftnben! ^n
ben „guten fyreunben" (Dir. 44), toie felbe 3^ebermann ^at, fe^te ©. einer be=

ftimmten DJlenfd^enfpecialität ein öerbiente§ jDenfmal. 2)a§ ßapitalblatt bom
„@eftiefetten Äater" (^Jlr. 48) fanb gleid^ beim erften (Srfd^einen (1850) aud^

als j;t)lograp^ifcf)e, bisher unerl)örte Seiftung gro^e 5lnerfennung. S)od§ rümpften

SSiele bie 5tafe, al§ öerlautete, M'^ ein fo fd^öner Slbbrucf um einen ®rofrf)en

äu !§aben fei. ©o tief ftedte ber ."pod^mut^ au§ ber alten „"^iftorifd^en ©d§ute"

ben Seuten im Seibe, ba| fie ben ^ünftter bebauerten, „ber fo tief gefunfen,

ba^ er fogar Silberbogen madE)e". 9^on ber Sragtoeite biefeg äd^t öolfgt^üm=

lid)en Unternel)men§, öon bem unfd^ä|baren 33erbienft, bie ^errlidl)ften (Sr^eugniffe

ber Äunft in atten ©d^iditen einzubürgern, f)atten nod^ bie SBenigften eine

3l!^nung. 2)a§ Statt blieb aud6 lange liegen unb fam erft fpäter in glu|; e§

toar ein ©reigni^, al§ enblid^ öiertaufenb „@eftiefelte ^ater" nad§ Snglanb

gingen! ®ie „^^^arabel öon ber (Sered^tigfeit ®otte§" (9lr. 63) toar fd^on äu Slnfang
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ber brei^iger ^a^xt enttoorien. ?(ud^ "§ier toteber bie ct)tlif(^e ^^otm, in toeli^er,

toie @. jd)on in bet i^ugenb fagte „elben ?IIIe§ möglid^ t[t", biejeä ää^t alt=

beuU(^e^ebeneinanba*infortIaujenbet@r3ät)(ung. 23nngtmannad^©d^tüinb§'§2In=

beutung (,g)oIIanb <B. 159) bie brei ©treiten in ein äufamment)ängenbe§ 35latt,

]o ergibt fid) ein ganj origineller 3ifnmerf(f)mu(f ; ba§ liebeüolle ^eteinjietien ber

^flatur erinnert an bie gleid^e 33et)anblung in ben „©ieBen Slaben" unb ber

„Schönen ^elufine". S)ie „J?inber im Srbbeerenf(^(ag" {^Ix. 72, bejeidinet 1871)

unb bie ^iftorie „23om 5[Ra(f)anbeIbaum" öerfe^en un§ lieber in bie t)eimi|(f)e

3Jlär(^entt)elt. 3)a§ Unöergleic^Uc^fte leiftete <B. mit ben 1858 ge^eid^neten

„3l!robaten=©t)ieIen" CJlr. 251 unb 252), tt)elct)e er urfprüngüdt) „(S.ontra=

punftijc^e Uebungen" benannte, tia ein gegebenes 2'^ema öon 15 ^^unften mit

3 fJ^Qui'ßn in allen erbenflic^en Stellungen fiebenje^nmal öariirt unb gleid^ ben

mufitali|d)en ®e|e^en einer f^uge burd)gejpielt mirb. Um bieje ^^it entftanben

aud) bie 9labirungen ju 65. @d)erer'§ „^inberliebern", bie ^ttuftrationen ju

2lnber|en^£ „^ävi^en" unb biete anbere Kleinigkeiten, wie ?Ilbumbiätter u. f. xo.

S)a§ SltteS hlieh aber botf) nur 3lebenfad)e gegenüber ben |oigenben Seiftungen.

^m 9lpril 1849 unternaJim @. einen turnen SluSflug nad) äBien unb im ^erbfte

nadE) X^ürtngen; l^ier traf er juiällig auf feinen alten ^^reunb ©(f)o6er, meldier

jeit^er 3llle§ getl^an '^atte, bem ^J3]alev ein neue§ gelb ber 2^^ätig!eit ju bereiten:

S)aö SCßartburg=513roiect ftanb bamalS fd^on in fidierer 2lu§fid^t; bie Arbeit jelbft

jd)ob fidE) au§ baulid£)en (Brünben nodf) lange t)inau§ jum SSerbrufje be§ unge=

bulbigen Äünftler§, befjen Xliätigleit einen gan^ geioaltigen Sluffc^wung nat)m.

Slufeer einigen ]tt)X altevtl)ümlict| ftt)li[irten (Sartong ju @la§fenftern unb ben

i^a^nenbilbern für bie 2f)eatinerJ^ird)e ju ^ünc^en, reifte bie fdtjon früher ge=

plante „©ijmp'^onie", biefer ^od)gefang ber ßiebe, ein äd^te§ .g)oc§3eit§gefd£)enf

für j|ebe§ §aug unb jebe gamilie. S)a§ Dviginal erföarb i?önig Otto bon

(Sriedienlanb, nad^bem er in ©d^minb'g 3ltelier ba§ gerabe ent[tel)enbe SSilb ge«

feigen l^atte; au§ bem "Dlad^lafe ber Jlönigin 2lmalie gelangte baffetbe in ben

^efi^ .^önig Submig IL, meldicr bie ^Jieue $ina!etl)ef bamit begabte (ögl. ben

58erid^t in 33eilage 240 „^lögemeine Leitung" öom 28. 5luguft 1878). Sßee=

t^oben'g q}§antafie für Ätabier, Dic^efter unb 6^or (Dpu§ 80) l)atte bie ^\>et

äu bem übereinanber aufgebauten gt)flu§ gegeben, weldEier in biefer originetten

gaffung bie (Sefc£)id£)te einel ßiebeöpaare§ berid^tet. S)ie anmull)ig = graciöfen

grauengeftalten, bie ß;i)ara!terlöpfe ber ^itroirfenben, bie lanbf(^aftlidt)e Scenerie

unb bie geiftboü buftige Umral)mung: ba§ atte§ metteifert um ein unbergänQ=

lid§e§ Kunftwer! 3u geftalten, tt)el^e§, geftod^en üon ^uliu§ @rnft al§ Äunft=

berein§=®ef(^enf für 1856, anfänglid) feine befonbev§ freunblidtie ^lufna'^me fanb

unb erft fpäter ftarfe 5lad§frage erfuhr. .g)iebei fommt mie über'^aupt in aUm
ßompofitionen Sdt)tt)inb'§ ber eigentt)ümlid) mufifalifd^e ©inbrucE flar jum
2lu§brucf. ©dt)ttiinb'§ ganzes äöefen lebte unb at^mete in ^ufif, ber Umgang
mit ''Dlufifern, Sonbic^tern unb (Sängerinnen loar i^m ein unabtociSbareg 33e=

bürfniB. @r felbft l)at eä beutlid^ angezeigt mit bem oft citirten 2luäfprud), ba|
jeber 9Jtenfd^ einen '>IRunb=boE ^JlufiE täglid^ nöt^ig l)abe. äßä^renb er feinen

^unftgenoffen gegenüber meift nur bie fnorrige (Seite ffineS ß^aralterS l)eraug=

l^ing, brad)te ber SSerlel^r mit 'iDtufifern unb ba§ S^orfü^ren i^rer 3Berfe ba§

burapfe (Sroüen jum Sd)rt)eigen, bie empörten 2Bogen glätteten fid^ unb ftra|=

lenber Sonnenfdt)ein lad£)te über fein .i^erj. ®ann war er ber ed)tc, lieben§=

tDürbige Sd^ttjinb unb jeber feiner SinfäHe toitfte gerabeju l^inrei^enb. ^n biefer

feiigen Stimmung arbeitete er fort; nper bann ju il)m fam, genofe meift nod^

einige Sonnenblide, bann aber fprang er meift nur ju balb in ein brummige^
Capriccio feineS tollen |)umor§ über unb fonntc red^t unangenel)m »erben,

Sd^toinb'ä 3u|flwinienl)ang unb geiftige 35ertoünbtfd^aft mit Sd)ubert unb
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5DtenbeI§fo:^n=5ßattl^oIbt) unb gtanj Sat^ner betont aud§ 3lmBto§ (SSuntc

33lätter 1872 ©. 119ff.) unb neuexbing§ adtel^I in einem eigenen Sffai «'^Jiori^

ö. ©(^roinb aU ^ufifer".

(Steid^äeitig feefd^ÖTtigte i^n au(| j(^on bQ§ „5lfd)enbröbel", bann ba^ lei»

^enbe 5ßtöject, ben ju Äönig 2ubtoig'§ 6i)ren bei ©nt^üttung ber SSaöatia 1850

injcenirten f^cftäug al§ g^tie§ für bQ§ Sltrium ber Dienen ^pinatoffief ju' ge«

ftalten. 21I§ ^giulbigung für ben ©rjgie^er ö. DUlillcr ^eidinete ©. bie „^toergc

tjon ber 3^^^ ^^i^ SSatiaria", ein pc^ft erg5|Ii(^e§ Slatt, ö)elc^e§ er aud^ für

bQ§ Äönig=2ubn}ig=2tlbum toieberl^olte (geft. öon 6. 5- 5Jta^cr; ein atoeitcr

3Ibbru(J „äum Seften bei @dE)toinb = S)en!mQl§" erfd^ien 1871). S)a§ fleinc

Oelbilb mit „SBielanb ber ©i^mieb" (@rai @d|0(i, geft. öon ptä)t) tourbe

öoEenbet, unb al§ ©egenbilb ^u ber toalbbuftigen „Ärobtofa" (geft. üon ©d^ü^)

Der fnuffige S3erggei[t „gtübeja^I" (geft. bon DJlerj) gemalt, beibe »catire ^ßerlen

ber @d)adE'fd^en 33ilberfammtung. 3" ^^xtn be§ trafen D'Sonnell, ttield^er ein

gegen ben jugenblid^en ^aifer gerid^tetei 3lttentat öereiteltc, aeid)nete ©. einen

„©d^ilb", metd^er im Diamen ber öfteireid£)ifd§en 2lrmee für ben Erretter in

©Über gegoffen »erben follte ; bo(^ berfd^toanb @d)tDinb'i ßntmurf unbegreiftid^ex

aßeife öor ber ^luifül^rung. S)ann lieferte ©. bie ©taffage (SSermä^tung beS

^eräog äöiltielm Y. mit ber 9tenata öon Sof^tingen) in ta^ üon Slinmütter

gemalte, eine ;3nnenanfid§t ber 5Ründ£)ener f^i^au^nfirdtie bietenbe 3lrdt)itefturbilb,

Womit ^erjog 5Jtajimiltan öon SBaiern ba§ foiferlid^e 3Srautpaar begabte, .^ein

Söunber, ba| ber überarbeitete ^ünftler öon „©c£)lDinbe( unb Dlerüenfpectafet"

geplagt ttturbe, toogegen er fid^ burd§ ein 5lorbfeebab jungte. ®ann ging e§ an

bie „Sffiartburg". Tiüä) 5BoIIenbung ber im SCßinter 1853 ge^eid^netcn SartonS

malte er im ©ommer 1854 bie fteben Silber au§ ber „(S}efd)id§te be§ 2;'^üringer

fJürften^aufeS", »eld^e er fpäter felbft auf .§ola jeid^nete (gefd^nitten öon ©aber,

Seipäig bei 91. S)ürr, mit 2;ejt öon 35. ö. 3lrn§tDatb) unb ging fro'^er <g)off=

nungen öoH nai^ 2Bien, too ein großartiger ^luftrag jur 2lu§fd^müdEung beS

Slrfenali in 3luifid^t ftanb; baß baffelbe jebod^ in anbere .g)änbe gelangte, gab

©. eine neue @nttäufdt)ung, ©. bradi)te ba§ ^roject nad^ 5Jlünd^en, bie „Slonau"

ebenfo ju be^anbeln toie ben „^i)tm" , bod^ geftaltete fid^ baraui nur ein rei=

jenbeS Delbilbd^en (bei (Sraf ©c^adE, ögl. SSerggruen ©. 9), woju ber 3fil)ein

(ebenbaf. ©. 25) in öereinfadCjter gaffung mieber öorgenommen tourbe. Snt

äöinter arbeitete ©. am „9lfd^enbröbel", malte ba§ fleine ißilb mit ben „^piefaben"

unb rüftete attei aSeitere für bie SBartburg, too ©. im ©ommer 1855 (mit

|)ülfe feiner ©cfeüler J^arl ^oßborf unb ber beiben 5ßrüber |)einrid^ unb

3luguft ©piefe) bie fieben äöerfe ber Sarml^erjigfeit (geft. öon 2;^äter), bie

fecl)§ ©cenen au§ bem Seben ber ^. ©lifabet^ (geft. öon S^. Sanger, in ^olj=

fd^nitt mit 2ejt öon 2. ©tord^ bei &. 2öiganb in Seip^ig 1860) nebft bem

neucomponirten „2öartburgfrieg" im „©ängerfaale" in rafdljer i^olge öoHenbete.

(Oigl. i>. ö. giitgen ,
gü^rer auf ber SBartburg ßeipjig 1868 unb ba§ Breite

unb toeitläufige SBu(^ öon 2luguft Söil^elm 2Jlütter: „«Dlori^ ö. ©d^roinb, fein

Seben unb fünftlerifd^ei ©d^affen inSbefonbere auf ber 2Bartburg", gifenad^ 1871,

too bem 5Jleifter SSielei unb angeblid^ toörtlid^ in ben ^unb gelegt toirb in

einet Sfiebetoeife, toie er bodl) niematö fprad^). ^lod fleine Slrbeiten l^ingcn

bamit äufammen, ein SlquareH mit bem „3ug ber ^. glifabetl) nadt) bet

Sßartburg" (ögl. gggerl' Äunftblatt VII, 1856, ©. 46; al§ .^oläf^nitt öon

©aber im 33erlag öon Sßrudfmann in (Stuttgart) unb bie „35ermät)lung ber

1)1. eiifabetV (pl)otogtapl)irt öon ©türenburg unb ginfterlin). ©dl)toinb'i

3Bartburg=S3ilber errangen eine ^Popularität unb trugen ben ^flamen be§ ÄünftlerS

in bie toeitefte g^erne, ebenfo ber 6t)clu§ „^Ifd^enbröbel" (angefauft öon f5i^l)rn.

ö. gfrandenftein ,
p'^otograp'^irt bei ^pilott) unb 2ö:§le; geftoc^en öon Später,
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mit Zeict öon ßbuarb I^He, Seipaig bei 91. SDürr; in ^otäfi^nitt 1873 ebenbaf.)

toeI(^er „ein toa'^teS (Sebid)t in ^Ja^'^en" in feinem reichen Seitocite unb in bem
jt)mt)'^oniy(^en 2Iujbau be|onber§ buri^ bie coloriftijc^e ^irfung aEe 3lneifennung

ert)ielt. S)a§ 5Bilb ift, toie @. unterm 25. October 1852 an Sßauernjelb metbete,

„al§. bie S)ecorQtion eineg Xanjfaatc§ gebad)t, be§mb finb unten aud) bie

^jjluftfanten angebradit" ; ben ©d§tu^ mad^t ber 3larr, toetc^er bie SSebeutung

be§ Pantoffels ejegefirt; l^ierbei fott unferem ©. ba^ 5poi-trait be§ 6Iemen§
^Brentano im ©inne gelegen fein, ^n frifd)er, ge'^obener Stimmung marf)tc fid^

©. nun an bie Sompofition bex „3auberflöte", meldte il^ren 2lbfc£)tuB freitid) erft

ft)äter erhielt, ging bann im ^rül^Iing bei näd)ftcn Sat)te§ im Sluftrage be§

3Rinifterium§ nad) 5paii§, befuditc im ©ommer fein „liebeS alte§ Söien" unb

fc^lie^lic^ aud^ fein tool^lbefannteS ^üxUxui)e , übetatt tt)of)tempfangen nac^

®ebüt)r unb mit 6'^ien auSge^eidfinet. ^m SCßintet nat)m ex ben „®rabe§titt

be§ Äaifer 9tuboI^5^ nad^ ©peiet" etnftlidt) öox unb öoüenbetc biefeS gxo^e,

figurenr eid£)e Oelbilb im 2lufttage be§ |)i[toi:ifd£)en Äunftöereinä ; e§ madt)te, me^t
obei; minber günftig unb bismeiten fogar fet)r abfättig beuTtt)eilt, bie ^Runbrcife

burd^ alle beutfd^en .^unftbereine (ögl. 3. 35. ben SSetid^t au§ ©tuttgart in

@gger§' ^unftbtatt 1857, ©. 461) unb fam enblid^ nodt) lliel. 3lnbere ©toffc

üetatbcitete ©. füt bie öon g. Sülau unb f^tatlie I)ciauggegebene „S)eutfd^e

®efd^id£)te in ^Silbern" (S)teSben, bei 6. «meintiolb). ^m ©ommer befud^te ©.

im auftrage i?önig 5!Jtaj IL bie dj^jofition in ^and)efter, motübex er einen

originetten S3eridf)t erftattete {^•ü^xiä^ ©. 71 ff.), auf ber 9tü(Ifat)rt befudt)te er

9lntttiert)en unb 33rüffel unb fanb , namentlid^ bei bem i^m geifteSöertoanbten

©tt)ert§ unb @uffen§, eine enf^ufiaftifd^e 5lufnat)me. S)ann aber fpann er fid^

ein in ber ©tiHe feinet am ©tarnberger=©ee erbauten 8anb^aufe§ unb öertieftc

fid§ gänatid) in ba§ fo lange fdt)on tjerumgetragene „9Jiärc£)en öon ben fieben

9iaben", toeld^eS ©., eben meit e§ nadf) allen ©eiten burd^bad^t unb ausgereift

toar, in unglaublidE) fur^er 3eit bi§ pm ©ommer 1858 in jaitgcftimmten

2lc|uareE-3eii|nungen öonenbetc. Sa§ ©onje jiel^t mie ein iDunberbav gro| unb
rein angelegtes S)rama, erfdf)ütternb, reinigenb unb erfrifdf)enb an un§ öorüber,

ein unbergöngtid^eS 2öer! boö ©ra^ie, ©d^ön^eit unb 3lnmutl), n3eldf)cS biS inö

Äleinfte l)erab ba§ forfd^enbe 2luge be§ 33efdt)auerS labt unb erfreut; fo ift j. SS.

bie ietoeilige ßanbfdCjaft mit einer ben altbeutfd^en 2Jlalern ebenbürtigen ßiebe

auSgefül)rt. SlaS 2luge toirb nid^t mübe bon 33latt ju 35latt, bon ©traud) unb
S3lüt:^e, 5u Söurjel unb ©tein p fd^auen. SBie anmutt)bott ift bie feingefül)ltc

@rut)be, in toeldtier bie ^^=ee bie gn^iEinge überbringt unb biefe fel^nenb bie

.^änblein nad§ ber ^Ututter breiten ! S)ie toirfUdt) fieben unb ©efunb^^eit atl)menbe

3eid)nung ift nur letdtit aquarcEirt, gerabe fo biel, als eS notl)tt)enbig ift, ben

(Sebanfen böHig p iüufiriren, aber mit fo ^armonifd£)er ©timmung unb in alfo

too'^Uautenben 2;önen, ha^ man toa'^rl^aft fd^ttelgt in bem untoiberfte^lidEien

3auber, toeld^er bie S^bee unb il^re ^uSfül^rung ^u einem einjigen iJunfttoerfe

berbinbet. S)ie fieben 9iaben bilben bie l§öct)fte Seiftung beS 5ReifterS: „5orm=
fd^öner, inniger unb buftiger l)at fein S)id§ter ein 5Jlärd£)en er^ätilt, als eS l^ier

bilblid^ gefdf)ic^t, toie benn toolil aud^ bel)auptet toerben barf, ta'^ im ganzen

©ebiete ber ^ärdt)enmalerei biefeS SBerf nid)t blo^ unübertroffen, fonbcrn uner-

reid)t bafte^t" (lieber 1884, II, 92). ©an^ rid^tig fagt Sr. 5ßed^t (S)eutfd£)e

ßünftter. 1877. I, 211): ,M toüBte überf)aut)t gar feinen i?ünftler, ber

fid^ mit fold^er ßeid^tigfeit in alte 3eitalter unb ©toffgebiete, in aüe ©tt)l= unb
3;ract)tenformen berfe^en fönnte. ^^iguren unb Sanbfd^aft, 2lrdf)iteltur unb Drna»
mentit bel^errfdite ©. ja gleid) öottftänbig unb ftellte fte atte mit berfelben

originelten unb ftr)lboEen 3lnfdt)auung unb mit gleich ödstem ßeben erfüttt bar."

©. !§atte toie ein toalirer S)id^ter, mit ?laturnott)tDenbigfeit biefeS @ebidt)t gefungen
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au8 fetner ©eelc innerftem S)xang, unbelümmett, wo unb tüte e§ tool^l eine

Stätte ftnben toerbe unb toag bie Sßelt baöon l^olten tooHe. Sin ben mit gtüner

Seim^arBe angeftrid^enen , faum 16ef)o6eIten SBtettettoänben ber ÄunftauSftellung

beS 3fa|re§ 1858, too auä) 5]3reIIer'§ „Obl^ffcelanbjc^aften", gtett)er§ „^Qnnit)ot=

3uq", 50^inti'Op'§ „2Bci^na(^t§Baum" unb bie „Sttoartung be§ jüngften (Serid§t§"

toon 6ornetiu§ erfiiiienen unb bie übrigen SBerte @(i)iDinb'§ in ben Beften ©tid^en

öertreten waren, glänzten bie Sieben 9laben al§ '»JJlittelpunft unb bie ^peile ber

@5fofition, immer umlagert öon 33ej(^auern. S)a§ 3Ber! (burd) ^^otograpl^ic

unb ßid)tbru(i tt)eitt)in öerbreitet) faufte ber ©ro^tieräog öon SBeimar, mel(i)er

naäi Sct)rt)inb'§ Slbleben auc^ alle baju gehörigen Stubien ertoarb.

@lei(^ barauj begann <B. bie SartonS für ®la§gemälbe nac^ ©loSgoto unb für

©onnberg (le^tere im Sluftrage be§ ©rbprinjen öon ^JJteiningen) unb bann maä)tt

er fi(i) an bie i51ügelaltar= Silber für bie reftaurirte 5)lünd)ener grauenfirdtie. 2)er

gefdiloffcne ©(^rein ^eigt öier grofee 5pa|[ion§bili)er, auf ben geöffneten Seiten»

flügeln ftnben fid) je brei ©arfteEungen au§ bem Seben 5Jtarien§, f(i)ön unb innig,

gleid) einer mittell)od)beutf(i)en Segenbe; ba§ |)aui)tbilb aber ^eigt bie Slboration

ber t)t. brei Könige. Unter ärmlidiem Dbbac^ fi^t bie ©ottegmutter mit bem fleinen

6t)rift, öor bem bie 5}tagier in öoüer ißere^rung unb Slnbetung eben fid) nieber=

gelaffen l)oben. Sie tragen ortentalifct)e Xrai^t, jene golbburdimebten Stoffe

aus „9linnioef) unb ^jjiarrod)", in toeldie bie e^jifd^en S)i(^ter mit öerfd)tDen=

berif(f)er ^^xad)i i^xt gelben p fleiben öf^eS^w, babei finb fie aber toä) toieber

gauj beutfd^e Könige, toie aud| i'^r ©efolge, ba§ mit SSannerträgern unb S)ro=

mcbaren burd) ein runbbogigeg %t)ot nad^jie^t, unb mit Sc^nabelfc^u'^en

unb farbget{)eilten Kleibern ganj altbeutfd^ getoanbct ift. ^m ^intergrunbc

breitet fid) eine frö^Iic^e tneite ^Jernfic^t auf grüne 3luen, fd)öne Söaffer, äBälber

unb SSerge. darüber fingen in einer, bie gan^e ßomöofition abfd)lie^enben

©ruppe bie fröl)lid)en .^immelSboten au§ i^ren Sörud)bänbern. 5Ran beult un=

toiniürlid) an S)omentco ©Ijirlanbajo'S 2:aiel in „S. SJlaria begli ^nnocenti"

3u gloreuä, einer an ^nnigleit öecmaubten Sd)öpfung, öoll grömmigleit unb

©d^önl§eit, fo ba^ ber eble. unöerge^lid)e ^rebiger unb Stabtpfarrer Dr. Äarl

atineder (f am 30. Sluguft 1863) leine beffere Sßa^l treffen fonnte, al§ bie

bilberretd)e 3lu§fd)müdung feiner neuerbauten Äird)e ju gteid)ent)aE in Sc^toinb'S

^änbe ^u legen. S)em romanifdien Stt)l biefeS SSautoerfeS entfprec^enb, finb

bie Silber möglidift ttipifd) gehalten; in ber StpfiS be§ ,g)od)altarö thront in

alter S)ürer=ernfter SBeife bie öon jtoei anbetenben ©ngeln umgebene Xrinität,

barunter ftel)en öier |)eilige. Sine ät)ntid)e ©ruppe öon .^eiligen nimmt ben

3laum ein über bem Seitenaltar, toeld^en S. feinen Sd)ülern überlief. 9ln hm
Söänben finb StattonSbilber in 9lunbform unb mit möglidift toenigen ^iQUien

angebrad)t, meld)e in i^rer Sompofition Sd^minb'S Jpanb unöerfennbar aeigen.

^aä) fo großen, anftrengenben 5lrbeiten brad)te bie näd)fte 3eit eine 9Jlenge

lleinerer Si^öpfungen, tDOju S. übrigens aud^ äWifc^en burdl), mä^renb ben

größten Seiftungen, nod) ßuft, Saune unb 3"* ^'^^'^> 3- *• "nige Äirc^encartonS

naö) Sonbon für SlinmüHcr, allerlei 9iomantifd^e§ für Smert§!off'ö ©laSmalerei

unb SHuftrationen 3u Sd)iEcr unb 5)lörife'§ ©ebid^ten. S^x bringenben 6r=

l)olung fu'^r S. rl§einabtDärt§ mit feiner (Sattin, big jur See, toobei e§ bie

braöen Belgier an @l)Tungen nid)t fel)len liefen. 5Dann er'^ielt ber S^cluS ber

„9leifebilber", bie man aud£) „ßieber o'^ne Söorte" nennen fönnte, neuen 3utoad)§,

aud) anbertoeitige Stoffe mürben, je nad) @elegen!§eit unb Stimmung, öor=

genommen unb meift rafd^ öollenbet. So 3. SS. bie „S^ageSäeiten", ber „Sraum
be§ ßrtoin ö. Steinbac^", ber „ßrlfönig", „be§ Knaben 2Bunbert)orn", ba§

Vräige „5!Jlorgenftübd£)en", bie „äöalbcapeüe", bie „2;ritonenfamilie" unb öieleS

Slnbere, toa§ grö^tentl)eil§ ©raf Sc^ad ermarb, auf beffen Seftetlung S. autf)

«agent. beutfcöe Siofltajjlöte, XXXIII. 30
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bie „.^cimfe^t beS ©rafen ö. ®Ieic^en" (geftot^en i3on ^td)t) malte, tooburd^

ber öon bex .^titif müljfam aU i^ahtl narfigetotefene ©toff glüctlid)er SQßetje

tDteber neue 5tal§rung erl^ielt. 3^1: 2iu§füt)iung jüt ba§ .^unftgetoerEe erjanb

©. im Söetteifei- mit 3lnbtea§ f^ortner (1809, t 1862) altertei 9lippjä(^el(i)en,

bie fog. „®erätf)y(i)aften", ßnttoürie für ßampen, §anbfcf)u'^fäft(^en, 5ötietbef(^toer=

fteine (ein ^Jßaar gjtufter biefer 2lrt in ©ggerS' „^unftblatt" 1859, ©. 187) unb

betgteid^en, toeldie bie „^unftgettjerbefi^ule" in Ülürnberg anfaufte. äöoS jeine

^ünfttert)Qnb beriitjite , ert)ielt eine eigene 2Beif)e. SBte prad^töoE war ba§

5titetblatt äum |)au§^attung§buc£) feiner erftöerf)eirat§eten %oä)ttx\ Unb er[t,

toenn er fid) im ©ebiete be§ t^umorS ergel^en fonnte, mie bie launige „33iograt)'^ic

2actiner§" ermeift, roeldEie auf ber Äun[tau§fteHung beö i^al^reS 1888 bem ^nb'
licum neuetbingS pgänglid^ gemad£)t tourbe! — Sin 5Sevfud^ be§ ^tnifteriumS,

ben J^ünftter an .^upelmiefer^ä ©teile ganj für 2Bien ,^u geroinnen — ju ben

Unter^anblungen mar Dr. |)eiber felbft nad) ^)3lünc£)en gefenbet morben —
jerfd^Iug fid). SDafür erreid)te il^n* ein ben ^ünftler abermali in Slnfprud^

ne^menber 2Iuftrag ju ben „SBanbgcmätben be§ neuen £)pernt)aufe§". Stuf

(äinlabung be§ @rafcn äBidenburg, 55orftanbg beg ©tabterroeiterungö=6omit6, ging

©. nac£) äöien unb enttoarf einen ööttig in bie Slrd^iteftur paffenben *pian.

5Roäart'§ gröBte§ Sßert, bie „3au6erflötc" follte ben 6t)renpla^ in einer ganzen

Soggia ert)alten, in ben übrigen Ütäumen bie anberen neueren Xonbid^ter il^rc

gebütirenbe 8teKe finben. @nbe ^uli 1864 roaren bie ©fijjen ^ur Sau^erflötc

jiemtid^ fertig, unb @. begann gleid) barauf bie Sntroürfe unb Sarton^eid^nungen

ju ben weiteren 14 Silbern, beten ^etftellung ficb hii in ba§ 3^al)r 1865 er=

ftrecEte, wobei feine gewaltige Slrbeitäfraft mit ben baju au§erwäl)tten ©el^ütfcn,

Weldt)en biefe§mal ein größerer 2lntt)eil pgeftanben würbe, wetteiferte. Sfm
nädCiften g^ü^jal^r fd)uf ©. bie „3auberflöte" unb ging bann mit 5Jio^borf an

bie fJi^eScotirung ber f^otier- Silber ju ©lud (3lvmiba), ^at)bn (Sd^öpfung),

S)itter§borf (2)octor unb 2lpotl)efer), ^ojart (^auberflöte), Seet^oben (^ibelio),

f^ranj ©dE)ubert (©er '^äu§lic£)e ilrieg), ß^erubini (Söafferträger), ©pontini

(Seftalin), Spol^r (^cffonba), 2Seber (greifdjü^), gjtarfc^ner (^an§ |)eiling),

Stoffini (Sarbier öon SeüiEa), Soielbieu (2Bei^e S)ame) unb 5Jlet)erbeer (<g)uge-

notten). S)icfe 14 ßompofttionen erfd^ienen in $^otograpl)ie mit Stejt öon
Dr. @buarb ^anälicE bei gr. SrucEmann in 5Jtündt)en unb ebenbafetbft aud^ bie

3Wölf Silber pr „3auberflöte". 5ltemal§ juDor War bie wunberfame 3Jluft{

3Jlojart'§ in fo abaequater ©c^önlieit öo: ba§ menfc^li(^e Sluge getreten, ßbenfo

congenial war bie S^rafterifti! ber übrigen Slonbidfiter. 2ßie ift ber ^arabiefe§=

iSubet ber „©d)öpfung" gejetd^net, bie fdt)elmifd)e ^§ilifter^aftig£eit üon S)itter§=

borf, bet liebevfröl)lic^e Sdjubert, ber ^eute nodt) bramatifdt) padenbe „SBaffer^

träger", bie prad^tüolt baf)in raufd£)enbe „^effonba", ber ädf)t beutfd£)e „greifd^ü^",

ber noble „Sarbier" u. f. w. S)a§ alte äßort: „3Benn S)u ein @eift bift, jo

treffe ben Seift!" ift l)ier glänjenb bewährt.

@. fa^ unauSgefe^t unb mit einer Stimmung l^inter feinen Silbern,

bie fidt) freilidt) in biefen l^errlid^en Seiftungen nid^t fpiegeln fonnte. Söien war
ni(^t nur ööHig gednbert; baju fam ber fein Oefterreidt) öon jwei ©eiten jugleid^

umftammernbe .^rieg. 6r arbeitete „ingrimmig" an feinen f^reSfen, um ber

Stabt bann balbmöglidt)ft ben Etüden ju fefiren. 3^ ben il^m längft pgeflogenen

ß^ren unb Slugjeic^nungen waren neue gefolgt, barunter bie ßr^ebung feiner

t^amilie in ben Dlitterftanb. — (Sine ät)nUdt)e Ütei^cnfolge mit f^eilweife geän«

bertem Programm , in Weld^eg ber „ZeU"
,

„bie ©tumme bon ^^oitici" unb
anbere Opern aufgenommen würben, beftel)enb aug ^i^ölf leidet aquarellirten

3eid^nungen, boÜenbete ©. in fur^er 3eit für ilönig ßubwig II. 2lud£) bie Pier

Slätter äu „gibelio" (geftoct)en öon 331erä unb ©onjenbac^, mit öier Dichtungen
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öon .^ermQnn Singg, ßeipäig 1875 bei 9lieter=53iebei-mann) unb bie fieBcn

Umrifje 3U ^öcife'S „^iftorie öon ber fd^bnen 2au" (rabiit öon 3fuliu§ ^Jlaue,

©tuttgatt 1873 bei @öj(i)en) gef)öi-en in biefe 5periobe, in toeld^er alöfialb eine

neue „tange ®e|(^i(i)te toie bie fieöen 9taBen" b. 'i). bie „^Relufine" entftanb,

tDOju im ;yanuar 1868 „tu erften neun <Bä)üt)" jd^on geäeid^net toaren „um
ft(^ ju überzeugen, ob bie ®rö^e ongenel^m jei". S)ie 3lrbeit aber rüdEte öer=

i)ättni^mä^ig langfam bortt)ärt§. S)er äöinter l^atte il)m „einen .^Iap§ öetfe^t",

eS gab „^lerten'Eiejereien" unb Unbe'^ogen, wogegen ber ®ebraud^ Don ^IRarienbab

23efjerung brarf)te. Slber neue Störungen traten injttjifdien ein. S)o(f) reifte ba§

begonnene SBerf, inSbefonbere im Sommer 1869, nod) nid£)t fo meit, ba^ e§

auf ber .^unftauSfteEung be§ genannten Sat)te§ erfd^einen tonnte; erft an

feinem 66. (SeburtStagc madt)te ber ^Haltx baran „ben testen ^infelftricf)". Sli^t

2;age lang ftrömte ganj ^lMnd§en in bai Atelier be§ ^Jteiftere, um feine neuefte,

äum SSeften be§ ^ünftIer=Unter[tü^ung§öerein§ auägeftettte ©d£)öpiung „"OJletufine"

ju bemunbern, roeld§e bann einen magren 2;riumpt)äug burc^ gan^ S)eutfd^tanb

antrat unb eine ganj ent^uftaftifd^e Stufna'^me fanb. @§ mar unbertennbar

biefelbc .^anb , biefelbe ^poefic be§ ÖJeftaltenä, biefelbe liebeöotte, funftreid) ge=

ftimmte S)urdf)bilbung in ben S^iguren unb in ber Sanbfd^aft, aber ber 3Iu§gang

öerflingt al§ Slragöbie, toäl^renb bie fteben 9taben bie t)öd^[ten Siffonan^en mit

einem jubelnben ^xnalt abrunben. 2)em et^ifct)en (Srunbprincip , ha^ attes

Bulben unb ßeiben ben üerbienten £o^n empfange, bem |)od£)gefang ber

burc^ bie fd^toerfte Prüfung mie @olb erprobten jlreue gegenüber, ift t)ier burd^

ben S5rudt) be§ f)eitigften 9lianne§n)orte§ ber ©a^ auSgefprod^en, ba^ jeber 0e!§l

bie unbermeibltdEje Strafe im ©efolge 'tjabe unb nur ber 2ob eine Sü^ne ge»

mä^te. ^n ber einleitenben @rää|tung, in ber äc£)t bramatifd)en Sdtiürjung

unb in bem übermältigenben Sc^lu^ ift eine fortfc^reitenbe ^raft unb ein geuer

ber ßeibenfdtiaft, tt)eld§e§ jeben 23efd§auer mitreist unb bal^er aud^ jene, bie fiebcn

9tabeu überfteigenbe äöirfung auf ba§ publicum erftärt. „S)ie jutraulid^e unb

leufd^e ^aipctät ber ßrfinbung, bie tro^ üppiger @cfunb§eit ftetS rei^öollen

^örperformen, bie in gleidt)er 33eftimmtt)eit be§ Umriffe§ gegebene anmutf)ige

Stilifirung ber 5latur unb befonberö ber Vegetation ber äöalbOorbergrünbe,

bie Qt]ä)mad-- unb empfinbungSreid^e Sftomantif ber Slrd^itefturen, enblidt) felbft

ber leid^tbuftige ^[quarettton [timmen tounberbar ^ufammen ju einem boHen

9Jlärd£)enaccorb, in toeld^em fdöon ba§ geringfte 3iiöiel bon ^Realität unb garbc

mifetönenb ftören mürbe" (lieber 1884. II, 93). — ^erfmürbiger SBeife fanb

jidt) lange fein Käufer, bis 5paut 9leff ben Sd£)a^ ermorb unb benfelben enblid^

nad^ einer öorjüglidEien pt)otDgrapt)ifd£)en Steprobuction, an Oefteia-eidt) abtrat.

Seiber mar bamit aud^ Sd^minb'S ßeben unb Sd^affen beenbet. 2)enn mä^rcnb

ber ^eifter im 2luftrage ber grauen 9Bien§ über neuen Silbern fann, mit benen

er bie 2)ramen ©rillparjer'S al§ g^rengabe ju beffen ad^tjigftem ®eburt§fefte

ittuftriren fottte, traf i^n burd^ bie Sentung beS einen ^^uge§ ba§ UnglüdE, 2ltte§

boppelt 3U feigen. !S^ax l^ob ftd^ biefer ^JlerOenfet)ter mieber, bann aber na'^tc

mit einer peinlichen ^er^franfl^eit ber 21ob. S. oerna^m nod£) bie ganjc

i^ette oon fiegreidtien 9tad^rid£)ten auS bem beutfc^en Stiege, an toeld^em 17 !öer=

manbte feiner ^^rau t^eilgenommen unb jtoei berfetben auf bem ^dhz ber @!§re

üerbtutet tjatten, er t)örte öon bem 5Teuben= unb griebensfefte, roelc£)e§ bie Stabt

butd^toogte, freubig trän! er ein ®Ia§ perlenben 2Beine§ auf 2)eutfd^ranbS i^eil

!

9ll§ i^n feine iüngfte, um bie Pflege be§ 23ater§ rü'^renb beforgte Sod^ter —
(^mei anbere maren tängft nad^ SCßien unb gran!furt glüdüdt) üert)eiratt)et, roäl^renb

fein einjiger Sol^n al§ Ingenieur bem Später biete gi^^ube bereitete — ^ärttidC)

nad§ feinem 33efinben befragte, antwortete ber [tiEe S)ulber mit einem ^liä öott

30*
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Steöe „au^geaeidinet" ! . . . @§ toar fein legtet 3lt]§em5ug, am 8. f^eBruar 1871.

(SBgl. ^. ö. «miHer in SSeit. 7 „SlugSburger ^oftäeitung" öom 16. %tbx. 1871).

gjiit Med)t fagte ber eble (Braf ©(^ac£: „©o tt)ie 6. «JJi. t). aSeber ber fpecift|d^

beutfd)e 6omt)omft ift, mu^ ^orij b. Sc^rainb ttx fpccififi^ beutjdie ^aler genannt

toexben. S3oi: feinen @d)ö^fungen gtauften toii ßntt au§ ben beutfd^en ©idientDölbetn

ein^uaffimen; ou§ bem Saufegrün Ratten Söalb^ornflänge an unfer O^x; ferne

Serggi^jfel, mit alten SBurgen gefrönt, Ieud)ten im ©onnenglanj; in ben Klüften

l^aufen ©nomen ; ©Ifen toiegen fid| auf ben buftigen 3Jlorgennebeln. lieber ?ltteS

ift ein 3aubcrifc^e§ ßid)t gebreitet, ein ^l'lorgenrott), ba§ un§ bie Erinnerung an

bie früt)efte Jlinb'^eit gemat)nt. 5^ur au§ einer reinen ©eele, bie fic^ bi§ in ba§

Sitter bie Unfd)ulb ber erften SebenSja^re bewahrte, tonnten berartige ©ebilbc

erbltifien. ©elbft ©cenen be§ getoö^nlid^en Seben§ tt)ei| ©. mit bem

munberbaren .g)aud)e be§ ®efül)t8 ju befeelen unb in lauterfte ^oefte ju ber=

tnanbeln. ©eine befonbere S)omäne, in ber er feinen 3^ebenbu^ter '^at, finb

aber bie ©agen unb ßegenben be§ beutf($en 5Jlittelalter§ , mit if)ren ©remiten,

il^ren bie £luetten unb i^lüffe beoötfernben 9lijen , if)ren 3tfergen, 9liefen unb

auf Slbenteuer au§äief)enben Stittern". ©ct)tt)inb'§ 3lnerfennung aU S)i(i)ter unb

ßomponift mar attgemein, al§ 3ei<$net ift er gerabeju unöergleictilid^. „©ein

©trii) ift fo feft unb meifter^aft, roie man if)n bei einem 9ieueren faum je

toieber in gleid^er ©i($er^eit finbet" C4]ed)t 1877. I, 225). giur al§ 6o(orift

unb in§befonbeie aU Oelmaler rourbe er öielfad) unb f)äufig mit Unrecht be=

mangelt. 9lud) bagegen bert^eibigt ®raf ©d)acf ben Mnftler: „gorbern, ba^

aÖe -^JJtaler ba§ gleid)e Kolorit antoenben follten, ift ebenfo unberftdnbig , toic

öertangen, ba^ ^ilton fein 5Parabie§ in ben fdimeljenben ©tropl)en be§ 5lrioft

^ätte bic!^ten, ©oet^e feinen ©ö^ in bie ^^oi-'O^ öon STaffo'g Stminta fleiben folten.

6r toei^ fein Kolorit mit feinfter Sercdtinung feinem jebeSnmligen ©toffe anäu=

Jiaffen". ©eine ftimmungSöotte 3Qßeid)f)eit ber S^arbe, namentlid^ im 9^re§co unb

Slquarett fjaben gr. 5}}e(i)t, (5. fjörfter unb 2lnbere immer gleict)mä|ig anerfannt.

„6ine i^ätbungnad^ bem mobernen franäöfif(i)=belgif(i)en, ober felbft öenetianifd^en

Segriffe barf mon bei il)m nicf)t fud^en; unb borf) f)at feine %axbe, namentlich

bei Slquarcüen, einen unn)iberftef)U(i)en 3<iuber, inbem fie mit ber 3ei'^nung unb

bem ©ebanfen fo gleictimä^ig entftanben
, fo innig bermai^fen fdieint , ba^ jebe

anbere eine ftörenbe 2Birfung öerurfad)en mürbe". 3lm beften '^at ^eä)t ben

ganjen ©. abgefd)ilbert mit ben menigen ©ä|en: „S)o§ tieblid)e ^jJlärdjen öom
2lf(i)enpröbel ift in ©d^minb'S .g)änben ju einer 33erl)errlid)ung ber jungfröulid^en

S)emut§ unb Slnfprud^Slofigfeit, ber 5}iäb(l)en^aftigfeit getoorben, bie ©dt)mefter

mit ben fiebcn 9taben ^u einem 9tu^me ber meiblid^en Sreue unb @ef(i)tt)iftcr=

liebe, bie fd)öne 5Jtelufine 3U einem <^^mnu§ auf bie el)eli(i)e unb mütterlidtic

3ärtlic^feit, wä'^renb in bem @lifabett)=6l5flu§ ber Söartburg bie meiblidie gieli=

giofität in ber i?rorm ber Ergebung, ber ©anftmutl) unb ber merff^ätigen 5!Jtenf(f)en=

liebe fünftlerifi^ berl^errli^t tourbe. Stile äufommen bilben fie aber eine

Slpot^eofe be§ ^^rauenl)eräcn§ unb ber gi-'auentugenb, be§ 2iebe§= unb ^^amilien«

leben§, toie fie nid)t anmutl)iger unb feelenöoHer gebadit werben fann. S)ieS ift

i!^r eigenttidjer Sn^alt, um ben fid§ bie märcl)en'^afte Einfteibung gleid^fam al§

tiebenSmürbige 2lvabe§fe l)eTumfct)lingt".

©ine ©cf)ule im lanbläufigen ©inne be§ SöorteS ^at ©. nidit begrünbet,

er galt nie al§ ein 2et)rer öon afabemifd^er 93ebeutung. „äßaS er toar, fonnte

er ni(^t lel)ien". Er nal)m ©liiüler an, macl)tc e§ il^nen aber ni^t leidet au§=

anhalten, too^u aui^ fein ungejügeltet, naturtoü(^figer unb nici)t immer rofen=

farbener .g)umor mitfpielte. 3n '»Utündien ^ätilte Ebuarb ^He p feinen erften,

tteueften unb banfbarften ©c^ülern, ^^ranj laöer ^axttj, §od)felber, Serfelmann,

Äarl ^oBborf, Otto Sonner unb 2;obia§ Slnbreae (f 1873), bann 51. ö- SSedferat^,

Otto SBauer, ^0^. Stürmer, Slnton Ärau§ (f 1872) unb fct)liepd§ ^. ^iaue.
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Sögt, aufeer ber im Sejt aujgejü'^rtcn Sitteratut ^Jiaglcr 1846, XYI,
145 ff.

— @. f^ötftet, @ef(^idf)te ber beutf^en ^unft. 1860. V, 132 ff.
—

ebuarb ^Ut im Oberbaterifd^en 3lr(^iö. 1871. XXXI, 70 ff.
- Dtegnet,

ßünftlerbilber 1871. II, 215
ff.
— SutaS 91. ö. gü^rict), ^orij ö. ©^toinb,

eine SebenSffijae. Seipjig 1871. — ^ottanb , TOori^ ö. ©cfeicinb, fein

2ehtn unb feine Söerfe. Stuttgart 1873. — gfr. ^45ec^t in !Qü|ow'S 3eit=

fcfcrift. YI, 253 ff.; beffen S)eutfd§e ^ünftler. 1877. I, 195 ff. u. @efd).

ber 3Jlünc^ener Äunft. 1888. ©. 114 u. 204. — Kleber, ©efc^. ber neueren

ßunft. 1884. II, 83—94. — äöurjbadt) 1876. XXXIII, 127
ff., wo bec

erfte Söcrfud) gemacht mürbe, (S(f)toinb'ö Silber ^u fatatogifiren ; babei ift auc^

23iele§ über bie ^^amilie be§ 5!ünftleri, fein ^Porträt u. f. to. beräeit^net. —
3Ö. Raulen, S)eutf^e Äünftler. 1878. ©. 279 ff.

— £). Berggruen, S)ie

grap^ifd^en fünfte. 1879. I. - Solentin, ^unft unb ^ünftler. 1889. —
©ro^e 2lulbeute geroö^ren bie unterbeffen gebrudEten Sammlungen üon ©d)roinb'§

^Briefen an ©d£) ob er, @eneüi (S)onop in ßü^oto'i geitfc^r. 1876. XI, 11 ff.).,

Sern^rb ©c^äber (in „91orb u. ©üb" 1880. XIV, XY. ^eft), gb.

gitocrifc (mitget^eilt öon ^. ^aed^tolb, Sei^iaig 1890) unb ;3uliu§ 2:^äter

(f. lÖebenäbilb. gi'onffurt 1887) unb bie feitt)er not^ ungebrucften 6orreö=

ponbeujen mit Sfuliug ©d^norr ö. 6arol§fetb, S. ©draller, 9- Lettner unb
@. ö. Sauernfelb, toeti^e öielfai^ ganj neue ^(nlfialtSpunfte für einige wichtige

SebenSereigniffe ©dtjtoinb'ö unb äur ®ntftet)ung öieler 2Berfe liefern unb bei

biefer ©arftettung benü^t tourben. ^^^^ ^oUanb.

©tl^toinbcl: @eorg i^QCob ©,, geboren ju 5^ürnberg am 7. gebruar 1684,

ftubirte in Slltborf unb ^i^na 2;^eotogie, tourbe 1714 S)iafonu§ an ber ^eitiggeift=

fird§e, 1730 5!Jlittag§prebiger an ber ©t. ^at^arinenfird^e unb 1732 ©enior

feincg 6ottegium§. Unter au^erorbentlidtiem 3ulauf waltete er feineä 2lmte§ ot§

^^rebiger, war beliebt hei ben Firmen Wegen feiner ^IRilbtl)ätig!eit unb geno^

neben bem 9lu^m eine§ gro^eg (Selel^rten no(^ ben eines burcf) fittenreinen

SBanbel au§geäeid^neten Stfieologen. S)ann aber trat 1739 ein fäfier Umfd^lag

in biefen glüdElid£)en Ser'^ältniffen ein. (5r würbe baö Opfer falfdt)er Slnflagen.

Sluf ba§ 3eugni^ öon äöeibern, öon benen ba§ eine an ^arojt)lmu§ in l^öd§ftem

©rabe litt , wä|renb ^toei anbere auf eine fe^r getrübte 33ergangen^eit äurüdt«

blicEten, Würbe er, wie e§ fd^eint, nid^t ol)ne ba§ 3ut§i^n neibifd£)er Kollegen be§

6t)ebrud£)§, ber ©otteSläfterung unb 3'^^^'^^^^^ angefd^ulbigt. ©einer Sßürbe

entfe^t unb feiner (Einnahmen öerluftig fa| er jwei ^a^xe auf einem Sl^urm

in Unterfud^ung§'§aft. @rft ber 3flei(^§l^ofratl) in SBien, an ben bie ©ad§e £am,

ftellte bie ©runbtofigfeit ber gegen i^n erl^obenen Slnfd^ulbigungen feft. ©. fam
1752 am ©Karfreitag wieber nad^ 51ürnberg. Jpier ftarb er, nadlibem er baä

5lnerbieten, i^n in feine Slemter wieber einäufe|en , au§gefd§lagen , nod§ am
14. Sluguft be§ genannten ^a^reS. ©eine ©tubien, bie er in 2Bien bei Sag
unb 9tad§t betrieben, follen ben 2obe§ffim in il)n gelegt l^aben, baju !am aber

Wo^t aud^ ber fd^were 2)ruii beä gegen il§n begangenen Unred^tS , ber auf i§m
lüftete unb bie ®efunbl)eit feineS fo fii)on fd^wäd^lid^en Körpers untergrub.

i^ür un§ ift ©. wegen feiner biograpl)ifdl)en unb bibliograpt)ifd§en 3lrbeiteu

bemerfengWertl), @§ bleibt nur ju bebauern , ba^ feine ©d)riften jum größten

S^^eil nid^t im S)rudE erf(^ienen finb. ©o l^atte er eine biograpl)ifd§e ©amm«
lung in 15 Folianten angelegt, bie ba§ ^Ulaterial ju ben ßebenSbefd^reibungen

berühmter Sficologen in alpl^abelifdier Drbnung entf)ielt. ©iefeä Ifianufctipt

War o^ne 3tt'eifel pm 3)rucE beftimmt, wie ber bereite öorgebrurfte 2;itel

erfennen tä^t, ber folgenben SBortlaut f)at: „M. Ge. Jac. Scotomii, Nurinb.

Pandectae Theologico-Literariae ; ober aUgemeineS getel)rte§ ^ßriefterlejifon,
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barinnen faft eine§ jeben Theologi Vita et Scripta, ingleii^en biele tjon il^nen

gefammlete memorabilia, elogia, judicia, beten icones u. a. m. nac^ alp'^abeti|(i)ex:

Drbnung ^u finben finb. ^JJtit unfllaublid^et ^ü^e unb öielen Soften äujammen=
getragen. 9lebft einem accurat öerfertigten copio|en Indice Rerum, toeld^er alfo=

balb anzeiget, tt3a§ für Auetores öon biejcr ober jener tt)eotogtf(f)en 5[Rateric

ettoa§ gefd^rieben unb an ba§ 2id)t gegeben t)aben. 1728." Söill bemeift

f)Uiu, ba^ biefer Sitel auf ber einen 6eite „etioaS ju )3rä($tig laute". 9lnberet=

feitS aber fei eä met)r al§ ein ^priefierleEifon , ba e§ nid)t aüein ^u ßebcn§=

befd^reibungen ber J^eologen, fonbern aud) anberer ©elefirten ben Stoff biete.

S3efonber§ ijaite <B. t)kx öon gelel)rten ^lütnbergern unb guten 5iürnberger

gamilien 9lad^ric£)ten überfommen. ©onft finb ^u ettoätinen : „Theophili Sinceri

9la(i)ri(J)ten öon lauter alten unb raren 33üct)ern", gtantfurt unb Seip5igl731,

1732, feine neuen 91ad^rid^ten beffelben 33etreff§, bie 1733, 1734, 1736, 1747
unb 1748 eifd)ienen, fein in 4 SBänben i)erau§gegebener „Thesaurus bibliothecalis

ober 53erfu(f) einer allgemeinen unb au§erlefenen 33ibliot^ef", ^lürnberg 1738,

1739, ferner „Th. Sinceri bibliotheca historico-critica librorum opusculorumque
uariorum et rariorum, ober Analecta literaria öon lauter alten unb raren

S3ü(f)ern unb ©dirifften", 5lürnberg 1736 u.a. f^erner gab er l^erauS: „^urje

5^ac^ri(i)t öon ben Scriptoribus Lutheri uitam illustrantibus" unb fd)rieb „.^i[to=

rifdie 9iac£)ri(i)ten bon ben Scriptoribus Aug. Confessionis fammt einem 33ot=

16erid£)t öon ben 9^ürnbergif(^=@d)n)abac^if(f)en unb "itorgauifd^en 5lrtifeln" , bie

f(i)on 1730 unter bie treffe fommen foHten, aber ni(J)t erfd^iencn finb. f^ür

D. ^o1). 3)lartin 2red^fer§ S3erneuerte§ ©ebä^tni^ beS ^ürnbergifd)cn ;3ot)anniä=

ßir(i)^of§ K, ba§ 1735 ju {^rvanffurt unb ßei^jig erf(i)ien, berfafetc er ben ein=

gel^enben SJorberictit ober Slnttoort auf bie f^rage : 20er de epitaphiis gefc^rieben.

2BiII unb 9lobitf(^, ©elelirtenlejifon, too fic£) aud) eine ^ufQUimenfteHung

feiner (5d)riften befinbet. — äßitt, Bibliotheca Norica. — |)anbfc^tiftlict)e§

aJlateriat auf bsr ©tabtbibliotbe!. ^ ^ ,.^
5)1 u m m e n 1^ f f

.

©tfituinbras^cint : S^ol^ann Ulrid) ©., 2:'§eoIoge unb Siebter, geboren au
5fieuenbürg an ber (äuj unteeit SBilbbab (SBürttemberg) am 10. 5loöember 1736,

t 3U ©omaringen bei Tübingen om 18. Sluguft 1813, entftammt einem

etfäffifd)en &t]ä)leäjte. Ob baffelbe mit bem ritterlid)en @efd)Ie(i)t ber ^nxen
ö. ©d^toinbraa^eim (bei ©trapurg) äufammen'^ängt, i[t nod^ nid^t feftgefteEt.

^m 17. 3Jal)rl^unbert nadf) Tübingen übergcftebelt, entfaltete fid^ bie Familie

Mftig unb betrieb ba§ ©eroerbe öon ^uf= unb Söaffenfd^mieben. '^oä)

^aik fcf)on ber 33ater beS S)i(i)tet§ afabemifc^e SSilbung genoffen, tt»ar ^räcebtor

ber 8ateinfdt)ule in 5leuenbürg unb ftarb al§ ^Pfarrer ju 5Dobel bei 2B{tbbab.

SSom Sßater tüd^ttg gefd^utt, ging ^o^. Ulr. @. burd^ bie toüvttembcrgifd^en

ÄIofterfd£)ulen, too er fict) eine grünbüdt)e claffifdfie Sßilbung ettoarb unb bejog 1755
bie Uniöetfität 3:übingen ol8 ^öö^i^Ö ^^^ ©tifte§, ber alten SilbungSftätte ber

eöangelifdEjen Slieotogen 2Bürttemberg§. ®efcf)mü(It mit bem 9Jtagiftertitel, öer=

lic§ ber tool^lbegabte Siüngling 1760 bie Uniöerfität. 3lt§ ©pecimen feiner

^ilofop^ifdf)en 33ilbung ^atte er 1757 für bie Promotion pm ^lagifter bie

2)iffertation „de differentia perceptionum in vigilia, somnis et somno", .1760

bie tl^eologifdJie Slb'^anblung „de somniis divinis" bruden laffen. ©ein toeiterer

Seben§gang toar ber beä bamaligen fd^toäbifd^en ßanbibaten, @rft toar er

me'^rere ^at)xt Sßicar, bann .g)ofmeifter hti bem Dberöogt ö. S5outoingl§aufen

unb erl^ielt 1767 bie ^Pfarrei S;t)umlingen auf bem ©dEitoar^toalb. Unbefriebigt

öon ben bortigen 33erl)ältniffen bot er in einem eleganten ©ebic^t, bem
einer feiner 5lad§folger ben treffenben Stitel „Tristia Thumlingensia" gab,

um eine anbere ©teHe. Surdt) ba§ ©ebtd^t lenfte ©. bie 3lufmer!famfeit

I
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beS .^eräogS S^ail auf jtd), ber i{)n 1768 aum ßeiter ber 2ateinfct)ute in

gubtDigSBuvg betief. Unter feinen @(i)ülern 6efanb \\ä) oT)ne g'^cii^'^ ©cftiÜer

ftuä^renb feiner legten Sc^ulja'^re in SubtoigSburg. „S)er f^teunb ber ®icl)tfunft,

[ber roarme 5Seret)rer ber 2llten, ber gelüanbte ©tt)Iift", ber Tlann mit bem mdU
^offenen ©inn, beffen (ä5efid)t§trei§ in langem unb öertrautem 33erfef)r mit bem

(bei unb ben Djficieren toeiter geworben maien, aU ber feiner 5lmt§genof|en in

Jubmigebmg, mod^te Iet(i)t befruc^tcnber auf ©dfiiEer toirfen al8 feine übrigen

[£e^rer. .i^atte ©diißer öon biefen trübe Erinnerungen, fo rü'^mt er 1782 in ber

[9iecenfion öon (Sd)toinbraät)eim'§ „Jtafualgebicfiten eine§ 2öirtemberger8" im
;toürttembctgif(J)en 9tepertoiium biefen Se'^rer aU einen „öortrefflid^en ^opf" unb
lerfennt feinen 2Bi^ unb feine lebl^afte ^l)antafie an. 1775 war ©djwinbra^fieim'S

'©teUung in Subwigäburg au§ unbefannten ©tünben unhaltbar geworben. (Sr

[bc^og bie 5|3farret ©omaringen, Wo i^m fpäter ®. <Bäi)xiah folgte, ^ier pflegte

|ex ben S3erfel)r mit ber na^en Uniüerfität Tübingen unb ber 9lei(^§ftabt 9ieut=

hingen, ©ein 2eben§abenb war burrf) fc£)Were gamilienereigniffe getrübt, ^m
l^fal^r 1782 gab er bie obengenannten ^afualgebic^te eine§ 2Büittemberger§ l)erau§,

thit meift gewanbt in ber f^orm, reid^ an 2Bi^, bo(^ nidjt auf ber ^öl^e bet

jlateinifd^en Tristia ftel)en. 2Bar bod) fdtjon ber ©egenftanb bicfer @elegenl)eit§=

'gebid^te, meift 2^rauer= unb ^od§jeit§carmina , te(i)t bürftig für einen begabten

5E)id)ter. 5toc^ fd)Wöct)er, ja ganj auf ber ©tufe ber breitfpurigen .^irdientieber

feiner 3^^* ift ^^^ ©ammlung Strauerlieber , bie er 1796 nict)t für bie Oeffent=

li(i)teit, fonbern nur „ju einem ^^oi^^li^nftürf" für feine Äinbcr bruiien lie^. S)ie

Tristia finb jum erften 5Ral öon bem Unterzeichneten im Urtejt in ben ^Blättern

für württembetgifd^e ÄiTd)engefd^id)te 1889, ©. 68 f. unb in ber 5Deutfd§en

Ueberfe^ung be§ ^l. ®aniel, 5|3farrer öon 3uffent)aufen, in 53irlinger'§ 2llemannia

XIV, 229 öeröffentltdf)t Woiben.

Sol). Ulr. ©d^winbraj^eim, ein ßebenSbilb öon ®. koffert. Söürttb.

2anbe§3eitung 1887, @. 165. — ©dt)iEer*§ Seigrer an ber ßateinifdtien ©d^ule

in Subwiggburg, öon 9t. Söeltricl). SSeil. 3. Mg. 3tg. 1889, ^x. 284. —
(5ine äßürbigung ©ct)winbra3'^etm'§ al§ S)id^ter öon bem Unter^eiclineten ift

noc^ ni^t gebrurft.
®. Sojfert.

©cdtoi^cn: (5{)riftopl) i5reil)err ö. ©., geboren äu @raä am 14. 3^uti

1755, au§ einer in .^rain gebürtigen, um 1700 naä) ©teiermarf übergefiebelten,

1719 in ben erblänbifd^en ^^rei^errnftanb erl^obenen f^antilie ftammenb. yia<ij=

bem er in ©raj bie juribifc^en ©tubien öoHenbet l)atte, trat er in ben ©taat§=

bienft, unb 5War bei ben „£anbre(i)ten" (2anbc8gerirf)t) in ©raj ein, würbe

ßommiffär bei bem f. !. .^reiSamte in 5[Rarburg an ber S)rau, 1786 ^rei8=

l^auptmann in ©raj, 1795 ©ubernialrat!^ unb Sieferent in ©tubien= unb

^oüäei^^ngelegen'^eiten. — SDie Ärei§ämtcr, eine ©d^öpfung ^Jtaria S^erefia'S,

l^atten ben ^xotd ber ßentralifirung ber ©taatSöerwaltung, biefe gegenüber ber

in ben Sanbtagen öertretenen ©tänbemad)t ju fräftigen, inSbefonbere jum ©dl)U|e

ber ®ut§untertl§anen gegen ni(^t feiten öorfommenbe SSebrüdungen öon ©eiten

ber ©ut§l^erren ^u bienen unb begrünbeten .klagen jener gegen biefe geredet ^u

Werben. ©. war ein auSgcjeidfineter
,

ganj öom ©eifte ber 2;'^erefianifdf)en unb

Sofefinifd^en 3lufflärung§periobe erfüllter 33erwaltung§beamter, ber bie 2Jbeen be§

aufgeflärten ?lbfoluti§mu8 , öon benen bamalS bie 33erWaltung in Defterreid^

getragen war, mit @ntfdC)ieben^eit, nic^t feiten mit ju großer |)aft unb ©c^ärfc

unb mit 9Zic^tact)tung ber beftet)enben SSerljältniffe burdt)3ufü^ren bemüt)t war.

6r War, fo fc^reibt fein 33iograpl) äöinflern, „ein ^ann öon originellem ©eifte

unb ben glücflic^ften Stalenten, öon raftlofer 2!^ätig!eit, unbefted^Ud^er Unpattei'

lid^feit, öon !ül^nem Untetnel)mung§geifte unb unermübetem ßifer für bo§ altge=
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meine 23efte, ein ^Jeinb unb 35e!änH3ler bet 3}orurt!^eite icber Strt (barum gel^a^t

unb öerleumbet), tierBunben mit ju öiel Sltafdö^eit, Sto^ unb @igen[tnn. gut ben

^aifer Sofejj^ II. betoieS S. eine unerft^ütterlid^e 3ln{)ängli(i)feit". — ®xo^c

S3erbienfte ei:tt)axb er fid) bur(^ bie görberung be§ 33oIfäfc£)uIn)efen§ in (&teier=

mni;f, inbem er e§ öetftanb, ben Sifer ber ßanbbetool^ner für ben @d)ulunterri(i)t

16c[onber§ ju toeden unb baburc^ ben ©c^utbefud^ ungemein ju {)eben. 2lber=

glauben unb SSorurt^eile be!ämt)ite er mit atter Äraft unb SHetigionämipxäuc^en

trat er entfd^ieben entgegen, .^aifer S^ofepl^ II. l^atte mit ^ofberorbnung bom
26. 5Jtobember 1783 ba§ Söetterläuten auf ba§ ftrengfte unterfagt; nac^ beS

i?aifer8 jLob tourbe e§ mit <g)of!analei=33erorbnung öom 26. 5lobember 1790
ttiieber geftattet. @egen biefen Srla^ ridtitete @. eine 35orftettung, in toeld^er er

bie 9lad^tf)eile biefer Unfttte jo flar unb entfd^ieben barlegte, ba^ eine Sßerfügung

erfolgte, meldte toentgften§ bie toittfürlid^e 5lntoenbung biefeg 5)tipraudöe8 ^in»

berte. — <B. toar and) litterarifd^ f^ätig; er fc£)rieb: „SSerfudt) einer Einleitung

für junge §errfd)aft§beamte in Defterreid^ jur Äcnntni^ einiger ber beften

SBüc^er, bie öon ben .^aubtgegenftänben einer .^errfc^aftSbermaltung |anbeln."

@raj 1787. „Elftenftüiie bie 2Biebereinfül)rung be§ alten @teuer= unb Urbarial=

(&t)ftem§ in bem -^erjogt^ume ©tet)ermar! betreffenb" (©raj 1791), in toelc^em

bie SSorrebe bon <B. unter^eidinet ift, ber 5lame auf bem Sitel aber nid^t

erfc^eint, unb anont)m : „lieber bie ©taEfütterung unb SBerf^eilung ber @emein=

meiben" (©raj 1791), toorin er für bie ©taHfütterung unb gegen bie S3ei«

bel)altung ber ©emeintoeiben auftritt, alfo aud^ auf bem ©ebietc ber ßanb=

toirtl^fdfiaft in fortfd£)rittlid^em ©inne toirft. — @. mar im bottften ©inne beS

3Borte§ ber 3;t)bu§ eine§ gan^ bon iofep'^inifd^em @eifte burd^brungenen S5er=

toaltunggbeamten mit alten ßid^t= aber au(^ mancfien ©d^attenfeiten. ^tjvx märe

o'^ne 3weifel eine glänäenbe 3^^"«!^ int öfterreid£)ifd£)en ©taat§bienftc befd^ieben

getüefen, menn er nid^t, erft 42 ^fo^^re alt, fc^on am 23. ©eptember 1796 au§

bem Seben gefdf)ieben toöre.

äöurjbad^, 33iograb^ifd£)e§ Sesifon, 33. SSb., ©. 191—193. — äöinflern,

in ber ©teiermärlifd)en 3eitfd£)iift , 51euc fjolge, VI. ©. 137—138. —
^unitfc^, 93iograb^ien merfroürbiger ^länner ber ö[lerreid^if(i)en 5Jlonard^ie.

©raä 1805. 3. SSänbd^en, ©. 164-184. ^^ ,

Bdjtaiiitn: ©igmunb f^reil^etr b. ©., be§ oorigen älterer S3ruber, gc=

boren am 24. S^anuar 1747 ju ©raj, mirfte nad£) jurürfgelegten ©tubien auf

feinem (Sute SBalbegg hti Äirc^bad^ in ©teiermarl al§ au^ge^eidineter Sanbrnirf^,

trat 1787 in ben ©taatSbienft al§ Elbiunct ber ©taatggüteröertoaltung unb

tourbe bereits 1788 ©taat§güter=3lbminiftrator bon ganj ^fnnerbfterreid^ (©teier=

marf, .Kärnten unb ^rain). Defterreidt) befafe bamal§ nod^ au§gebe^nte ©omönen
ou§ ber Sluf^ebung ber Älöfter burd) Äaifer Sofep'§ H. ftammenb. S)ie ®r=

fol)rungen, toeldt)e ©, l^ierbei gemact)t l^atte, legte er in einer für feine 3eit fel^r

nü^lid^en ©d^rift: „^nftruf^ion für ©taat§güterbeamte unb für jene, toetd^c

be^ fold^en angefteEt ju toerben fudtien" ^lagenfurt 1788, nieber. S)ie 5Ber=

bienfte, bie er ]\ä) bei ber ©taatägüterbertoaltung ertoorben l^atte, betoirften feine

Ernennung jum ©ubetnialratl^e unb ÄreiS'^au^tmann in Saibad^ unb nad^ fur^er

3eit jum ^ofratl) bei ber 58anco=i)et>utation unb bei ber bereinigten f. f. |)of»

fanjlei in 3Bien. ^xn ^at)u 1793 tourbe er al§ Unterfud^ung§commiffär nad^

bem furj borl^er ertoorbenen ©ali^ien entfenbet, too er ftd§ ebenfalls burd^ Um=
fid^t unb burd§ trefflidt)e 5Jla|regeln, toelc^e er anorbnete unb burd^füljrte,

^erbortl^at. ßaifer gran^ I. ernannte il)n 1815 jum toirflidl)en ©taat§= unb

ßonferenaratl^e — bamal§ bie l^öd^fte ©teile im ©taatSbienfte nad^ ber cineS

5Jlinifter§ — unb ^eid^nete xt)n bur^ äJerleiliung be§ äftitterfreujeS beS ©t. ©tep]§an§=
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otbenS au§. ©ein geitöenoffe äötnflern d^arafterifitt il^n in folgcnber Söeife

:

„@in ongineÜer ^opf mit ben auSgebrettetften ^enntnifjen unb mit bcn glü(f=

lic^ften ^latenten. ^Jtebft ber größten X^ätigEeit, ber njärmften 5öateilanb§üebe

unb bem fttengften Sienfieifer befa^ er ungemeine ßeidjtigfeit unb (SJejc^rainbigteit

im 2lrbeiten". „9iod) im I)o^en Slüer bema^ite ©. eine erftaunengmürbige ßrayt

be§ @ei[te§, Um[ict)t, ©etoanbt^eit unb ßebenätt)ätig!eit". — 9k($bem et in ben

giu^eftanb getreten mar, 30g er fid^ auf fein ®ut äöalbegg jurüii, tt)o er, 87

Starre alt, am 24. i^uni 1834 aU ber le^te männliche ©pvoffe jeine§ ®ej(^te(i)t§

ftarb.
—
SGßurjbad), XXXIII, 194. — Söinflern in ber ©teiermärüf^en 3eit|dE)riit,

gteuc fjotge, VI. Sa^rgang, <B. 137—138. ^, .

iS l to f.

©tÖlDonmami : Söil^elm Sllejanber ©., geboren am 26. ^ärj 1734

in ber ©tobt 6d)legmig, too fein S5ater ^rebiger an ber ,^ivd§e in griebrirfiäberg

loar. Vorbereitet auf ber S)om|d)uIe ber 23ater[tabt, ftubirte er S^eotogie unb

5P^ilotogie auf ben Uniöerfitäten in ^alle unb SftoftodE. 2lm le|tern Orte

ertoarb er 1757 ben ^agiftergrab unb toarb bann ^ptiöatbocent unb 2lbiunct

ber pi)itofopt)ifci)en g^acultät bafelbft, bi§ er 1759 in§ 33aterl§au§ äurücEf eierte, um
bem fiänfelnben 3}ater abjungirt p merben. @r begann frül^ feine litterarifi^e

ßaufbal^n in fritifcfier 9tic£)tung. (S§ erfd§ien üon i^m: „(Sine 35etra(J)tung über

@at. 2, 9" 1755. „ßregetifci^e Unterfud^ung ber ©teEe ^ebr. 4, 1—3" 1756.

„$^itotogif(f)e unb hitifd^e Unterfuc£)ung bon ben S^erubim an ber SunbeSlabe"

1757. „Commentatio, qua de Joannis in Pathmo exilio modeste dubitat"

1757. — S^ feiner ^JJtagifterJjromotion l^atte er „Diss. de Anacreontis car«

minibus" jJloftocE 1757, berfa^t. S)ann „Stricturae bist. crit. additamentorum

introductior. litterariorum in antiquitates Graecorum sacras descriptionem

brevem sistens" 1757. @§ fotgte nod^ „Commentatio crit. et polemica ad

Gen. 19, 26" 1759. ^JcadE)bem er 8 ^atjxt l^inburd^ bem SSater in feinem

3lmte affiftitt l^atte, marb er bann fein ^iad^folger im 2lmte 1763, barauf 1769
pgleidE) ©d^lofeprebiger auf ®ottorf. 1776 erhielt er ben ß^arafter (l.onfiftorial=

rat^, 1791 marb er äugteidE) ^ßrobft bon <g)ütten, 1796 mirftidier DberconfiftoriaI=

rati 1798 toarb er auf 3lnfuc^en emeritirt unb ftarb am 21. Slpril 1800. ©r
fd£)rieb aud^ : „S)ie 35erbinblidöfeit be§ ß^riften fid^ in biefem fieben bor oEen

S)ingen nad^ bem ©toigen unb llnfid^tbaren ju bcftreben, um glüdtid^ äu merben"

1763. „De episcopis a presbyteris diversis" 1780 unb „De imputatione

peccatorum mundi Christo non qua poenas illorum tantum, sed qua culpam

etiam et maculam eorum facta" 1789. — @§ toar in ber Äirc^enregicrung fd^on

längere geit über 3)crbefferung ber Situtgie öerl^anbelt. 3)er ©eneralfuberintenbent

ßonrabi (f. 31. S). S. IV,' 442) ^tte bereits 1738 einen Sntwurf ju einem neuen

giituat berfa^t unb t)anbfc^rifttid^ in ätoei Duartbänben {)interlaffen. Siefer

ßntmurf mar im Strd^ib bei @eneral=i?irdöeninfpection§coEegium8 in ^open'^agen

inbe^ biS'^er liegen geblieben, ^t^t marb berfelbe bem gelet)rten Dberconfiftorial=

rat^ @. jur 33egutad^tung gugeftettt. ©. äog ei tnbeffen bor, nadt)bem

er biefc Slrbeit burd^gefel^en, bie feiner ©eifteirid^tung nid^t äufagen fonnte,

eine gang neue Siturgie auijuarbeiten. ^n biefer SSeranlafT^ung öeröffentlid^te

er: „(Srunbfä^e, na(^ toeldfien bie für bie ^erjogt^ümer ©d^leiloig unb .g)olftein

beftimmte Siturgie foroo^t ali ba§ ^anbbuä) ber ^erifopen ausgefertigt toorben."

1793. @i mürben einige @eiftli(i)e barüber bernommen , aber bie @ad§e felbft

äog [\ä) bod§ l^in, U^ ber neue ©eneralfuperintenbent 2lbler (f. 21. S). 33. I, 85)

biefelbe buri^ feine 2lgenbe pr ^luifü'^rung brad£)te, bie, toie befannt, gro^e

ßontroöerfen ^erborrief.

Vorbei, ©.=<&. ©d^riftfteEerleg. 310. — Sübler -- ©darüber II, 564. —
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b. ©(^Töber, @efd)id^te unb 58ej(i)m6ung ber ©tabt ©c£)te§tüig 1827, @. 174.
— ^elltDig, 3)ansf ßirfent)iftorie II, 296. — Söxing, ®elet)i-te 2:^eologfn

IV, 145. ^ ,,
SarftcnS.

<3^ti)örcr: f5tiebti(^ (5., ^iftoxtenmaler, geboten 1833 ju SBetl in

S3aben , tarn 1847 nocf) ^ünd)en out bie Slfabemie ju 51]rofe[|or ^t)ilit)p 5oI^,

malte im ftreng i)iftotijd^en 8tt)te feineg 2et)rei§ einige tt)ol)l=componirte Silber,

toie „©imjon^§ ©efangenne^mung" unb „S)e§ @änger§ x^lud)" , baäloifi^en aucE)

etliche (SJenveftücte („5Die @ijet|u(^t"
; „©dimäbifdie fianbleute tjor einem f^rijeur^

laben") unb bie |(^önen großen ^Ifi^eSfen im Saierijd^en ^flationalmufeum , bar=

ftettenb ben „©ieg be§ .g)er3og 58extf)oIb I. über bie Ungarn auf ber 2öalfert)aibe

am 2^raunfluffe 943" unb ben „2ob be§ ^fsfalsgrafen 9ltnulf bei ber 23ertl§eibigung

öon Ütegenöburg 954". 5Da3U !am bie ©cene, toie „^Raj ßmanuel nad) lang^

jäl^riger Slrennung jeine gamilie im (Sd)Iofjc Std^tenberg am ßec£) toiebetfinbet

1715". ©in längerer 2Iutcntt)oIt in ^ati§ unb inSbejonbete bie SSefannttd)aft

mit ßogniet tüirften öortl^eilt)aft auf 6(i)tt)örer'§ ßolotit, brad)ten it)n aber boi^

in einen feiner ec£)t beutfc^en ÜJatur nid)t förberlidien ^ualigmuS. ^n feinen

beften (Sr3eugniffen gef)ört ein großer ßarton mit ben .^or^pt)äen ber beutfd^en

2öiffenfd)aft öon 1740 — 1840 (pI)Dtograp:^irt in Srudmann'S »erlag) atä

©eitenftüii ber öon ßinbenfd)mit u. 21. gejeictineten fog. 3{u^me§l)atten, meiere

me|r ober minber auf .^aulbacii'g 9leformation§bilb jurtictbatiren. „Siebe ein=

äetne biefer ^unbert ©eftalten ift nic£)t blo^ in ben Bügen be§ ^o^3fe§, in ber

gauäen Haltung unb SSetoegung eine fd^arf inbiötbualifirte ^etfönlid^teit , bie

geiftige S)urd§bringung unb flare Sluffaffung ber einzelnen Sl^araftete ift V}at)x=

t)aft betüunbernStoertt) ; aurf) bie ©ruppirung biefer ^Raffen jeugt bom feinften

lünftletifcfien Zatt. 9lllel betoegt fid) ungezwungen unb man öetgi^t ben .^ünftler

öottftänbig über feinem Söerf, ba§ man einen 9ieid)§tag beutfdier ^^rofefforen

nennen möchte. «Setbft bie (Sd^toierigfciten be§ mobemen 6oftüm§ finb auf ba§

glücilidtifte übertounben. 9ll§ ©(^aupla| bient bem .ßünftter bie gteitreöpe einer

Uniöerfttät, ju beiben ©eiten im §atbfrei§ auffteigenb bietet fie gleidifam fünf

öerf($iebenc S3ü{)nen für bie ©tuppen. ^^ür bie allgemeine SInorbnung ging ber

3Jlaler öon bem ©ebanlen au8 , ba| bie beutf(i)e SBiffenfd^aft ftc^ in einem

großen S)oppeIftrome auf bem ©ebiete be§ @ei[te§ unb ber ^atur bemege, er

breitet i^n Itnf§ unb red^tS öor bem SBefc^auer au§ unb öerbinbet benfelbcn in

ber 5}litte burd) ^ant unb <g)umboIbt, ätjulid) toie Süaptiael in ber „^l§iiofopf)ie"

bie ^itte burd) StriftoteteS unb ^lato — ben Dtealiften unb ben S^ealtften —
marfirt unb in if)nen ^tod ©tröme bereinigt, ©o finb benn bie betül^mteften

Sßertteter ber @efd^i(i)te unb ^t)iloIogie gruppitt, bie 5p{)üofop't)en, 5päbagogen,

Suriften, 5^aturforf(^er (Slftronomen, ©eologen, ß^emiter), .g)eilfünftler u. f. m.

3n ber ^itte bc§ ^intergrunbe« fptubelt ber nod) unerfd)5pftc S3orn ber 2Bei§=

l^eit." S)amit t)atte ber junge ^ünftler fid^ al§ felbftänbiger S)en£er unb .!^ifto*

rifer bemäl)rt unb mit einem ©d£)lag unter bie bebeutenbften feines f^a(i)e§ er»

{)oben (ögl. 9tr. 338 „SBaier. 3tg." öom 7. 2)ecember 1864). ßinen anberen

getoaltigen ©toff geftaltete ©. (1867) ju einer ßartouäeidinung „9lebufabneäar'S

Eintritt in ba§ Sobtenteid)", toie berfelbc öon ben ttieiltoeife burd^ il)n öorauS»

gegangenen ^^ürfien unb Kriegern mit toilbem .g)o!)n empfangen toirb — eine gauj

©anteSfe ^hn. 5Da§ 2;ro^ig=©d§eue in ber granbiofen (Seftalt be§ 2lnIommenben,

ba§ gurdfjtbare, Debe unb infernalifd^ = Sroftlofe ber ganzen ©cene jeigt eine

innere Sßertoanbtfd^aft mit 5S)eIacroij. S)a^ ber ßünftter feinen Seift and) litt

mt^x ibt)ttifd^en ©toffen („Sabenbe Äinber" u. bgl.) au§rul§en tie^ , toar leicht

erllärlict); ein fd^öneS ibeale§ ^Porträt 33cetl^oöen'§ (geftoc^en öon S3orfu8 1869)
entftanb gleid§fatt§ um biefe 3eit, in tocld^er er aud^ eine S5eret)rung ©l§ale»
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fpeare'S butd^ bie in 5p]§otograp^ie unb ©tid^ öevöielfältigten gompofitionen ju

„6t)mbeline", „2Bie e8 gud^ geiättt" unb bem „©ommeinad^tgtraum" (ßeipäig hei

Srodf^auS) jum Slusbruii brodite. 66enfo lieferte er oEe Sfüuftrationen ju ber

5pra($tau§gaBe öon ©(iiiller'S „2eII" (^ünc^en bei Srucfmann). ßntjcfiiebcn

glüdlid^ bet:§eiligte fid^ @. an bem §re§tenc^EIuä im alten ßonciljaale au
gonftanä mit einem großen Silbe, barftellenb „S)ie SSete^nung bc§ Surggrafen
öon 5lürnBerg mit ber lütart SSranbcnburg". 5Iuct) fc^uf er für bie proteftan=

tifd^e .ffird^e bajelbft ein jd^öneg 9lltarbilb. Sonn toatf er fid^ mit aller ^raft

auf ein gro|e§ @cfc^idt)t§gemälbe : „S)ie le^te ©tunbe ber 6imbernfdE)lod^t",

tt)eld§e§ auf ber internationalen Äunftau^fteHung ju 3)lünd^en 1883 erfdiien

:

2)affelbe bietet mit einem ungeljeueren Slufmanbe üon ©tubien eine 'IRenge öon
tragifd^en ©injelnlieiten. 9iur ein bon materiellen Sorgen nidC)t beeinträdtitigter

Äünftler lann ol^nc 3lufttag ober SSeftellung foldl)' ein jahrelange ''JJtü^^en mit
unüberjet)barcm Slufmanb öon ^Irbeitöhaft unb Soften öerurfad^enbe§ J'^ema
wagen. ©. mar mit @lücE§gütern gefegnet unb ertoatb ein beina'^e in ^Jtitten

ber ©tabt gelegenes, burd) öier ©trafen begrenäteg |)äuferconglomerat, alfo

nad^ altrömifd£)en SSegriffen eine tjoüftänbige „insula", bereu ©rtrag i^m bie

ausgiebigen 5JtitteI getoäl)rte, feine efirgei^igen 5ßläne aU Äünftler burdlijufü'^ren

unb auegiebig ju geftalten. S)iefe neiben§mertt)C SOBirffamfeit enbete am 25. ^ärj
1891 ptöpd^ ein ©c^laganfaE.

33gl. ^. 31. 5MEer, Siogr. Äünftler=8ejifon 1882, ©. 484. — $ed§t,

(Sefrf). ber 93lünd^ener Äunft 1888, ©. 240 unb beffen „Äunft für 2ltle" 1891,

©. 222. .!p^ac. .^oUanb.
Sd)ÜJO^: grana i^ofef ©., ber erfte XopoQxap^ Wä^xm^ , tourbe am

11. Siecember 1742 ju @ro§=,^etrli^ in ©d^lefien geboren, ©r befud^te baS

Untergl^mnafium in ber S^efuitenrefibenj £ura§ (1751— 55), ftubirte bie ^oefie unb
9tt)etorif äu S3rünn (1756—1757). S)a fein 3.kter ein unbemittelter £)efonomie=

beamter mar, fonnte ©. bie ©tubien nid^t fortfe^en unb roibmete fid^ beStialb

ber Sanbtoirt^fd^aft. Z^eiU aU 9iedf)nungSbeamter, ti^eilS als ©utSbirector unb
Slmtmann mar er in ben Sagten 1763—1803 auf ben ©ütern Urfpi^, Äremfier,

gjlürou, 3toittau, SaiSpi^, 9litot§burg t^^ätig, fam im S- 1803 in bie fürftl.

S^ietridl)ftein'fd§e ßentralfanjlei nad^ Söien, mo^er er nad^ breijäl^rigem 3lufent=

tialte abermal» nadt) ^tfolsburg mit bem Xitel eines fürftlidt)en ©d^lo^'^autit=

mannS unb Slrc^iöarS 3urü(iöerfe|t mürbe, .ßaum f)atte er biefe rufjigere ßebenS=

fteEung, in ber eS if)m öergönnt getoefen märe, feinem SieblingSftubium fic§ ganj

3U toibmen, erreic£)t, alS i^n ber Zoh am 10. October 1806 bal^inraffte. ©,
befd^äftigte fidC) nämlid^ in feinen berufsfreien ©tunben auf baS cifrigfte mit

bem ©tubium ber mä^rifd)en @efd£)ic£)te unb fammette mit toa^xem geuereifer in

ben i!§m jugänglid^en SBibliotleten, Älöftern unb 3ltd^itien (leiber maren i^m bie

reid^'^altigen Sltd^itie in ^remfier unb 5ZifolSburg öerfc^Ioffen geblieben) ben ©toff

äu einer ©efd^id^te unb 2opograp!§te öon ^Jläf)ren.

S)iefe feine überaus reiche aber in öieler f)infid§t nod^ lüdEen^afte topo=

grapl^ifc^e 3ufanimenfteIIung entlotfte i^m ber ehemalige ^}rälat öon ©aar, Dtto

©tcinbad^ öon Äranid^ftein, ein eifriger f^reunb mä'^rifi^cr (Sefdl)id^te, unter ber

3ufage, baS 5Jianufcriöt burd^jufel^en unb bie fiüctcn auSäufüEen. ^ilrgtoS übcr=

gab it)m ©. baS 9tefultat feineS faft 40iät)rigen Oflei^eS unb mar nidl)t toenig

erftaunt, atS ©teinbad^ balb barauf, ol^ne ben Sßerfaffer um feine 3uftimmung
gefragt, o^ne bie öerfprod^enen Sßerbefferungen öorgenommen ju l^aben, baS

^anufcri|)t unter bem jitel: „SLopograpl^ifdic ©dl)ilberung beS SWarfgrafentl^umS

^äf)ren, öon © . . .," 5ßrag 1786, 2 S3be., üeröffentlid^te. S)a ©teinbac^

au^er biefer ungetoöf)nli(i)en ^nbiecretion aud^ bie mi(^tige ^Partie über bie

Sanbeggefd^idjte ^Jiä^renS auS ber ©inteitung geftrid^en f)atte, fo lie^ ©. biefelbe
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afigefonbert aU „ßur^gcia^te (Sef(f)id^te be§ SanbeS gjläl^ten, bom SSerfaffer be

topogtap{)ifd)en 58eyd)rei'6ung ^ä^renä," SSrünn 1788, brucfen. — Sängere ^eii

l^tnburd^ arBeitete nun ©. an ber toeiteren SSeröottfommnung jeine§ to)3ogtap|if(^er

2ie6üng§tt)er!e§ unb gab e§ aU „Sopograpfiie bom ^ai-fgtafentiium 'iDlä^ren^l

bon f^mnä ^o]epf) ©.," 3öien 1793—94 in 3 SSänben auf eigene .Soften hieraus

^n berfelben werben nad) einer allgemeinen ]§i[tori|($=ftatiftif(i)en S3e^reibun|^

be§ 2anbe§ bie Ortjc^aften nacf) ben 6 Äreijen in alpt)abeti|c^er Drbnung ein|

gel^enb bcjd)rieben. äöenn e§ auä) toaijt ift, ba§ ba§ Sßerf in bielfac^er Jpinjtc^t|

bcfonberS mag bie ©agen über bie ^}Jlaxfomannen- unb Quabenjeit betrifft, bei

5JlaBftab ber mobernen @ef(^ict)t§friti! nict)t ftanb^ält, fo barf man bennoc

nic^t töugnen, ba^ baffelbe, burd§ ben ©ammelfleiB einer $erfon, o^ne jebe Untcd

ftü^ung feiten§ ber ma^gebenben 33et)örben entftanben, unäötilige Säten füi|

@efd)i(^te, ©enealogie unb ©tatiftit 9Jtä|ren8 in fid§ fa^t unb felbft nad§ bet

©rfd^einen beS neuen topograpI)if(^en 2Berfe8 öon 3BoIn^, bem/e§ batinbredienb'

Vorausgegangen ift, noct) nidtit gan^ feine S3raud)barfeit eingebüßt t)at. Äeine

^Proöiuä ber öfterrei(^ifd)en ^onarc£)ie l^atte , nad^ bem Urtl^eile be§ Dberft=

!anäler§ ©rafen ^JlittrottSft) , be§ beften ÄennerS ber mä:§rifd)en 3lltertf)ümer,

eine fo umftänblid^e, mit fo öielen intereffanten S)aten öerfef)ene Sopograpl^ie

aufäutoeifen (5patr. Tageblatt 1803, ©. 1184).

Singer biefem |)aubttoerfe öeröffenttidite ©, bielc tDiffenfd)aftUd)e Slrtifel

im ^ä^r. ^Jlagajin, Surop. 3fournal, 2lnbr6e'§ Patriot, jtageblöttern u. a. unb

Itlinterlie^ al§ brudfät)ige§ 3Jlanufcript einen ©upptementbanb äu feiner 2:opo=

grap'^ie. 3lu§ bem übrigen gefammelten ^ateriale, ba§ in 34 fyaScifeln in bem

fjranaenimufeum ju 33rünn at§ ein ©efd^enf be§ 2lltgrafen §ugo ©alm nieber=

gelegt ift, lieben toir nur ^ertior eine gröfetentl§cil§ aufgearbeitete ©enealogie atter

in ^tä'^ren lanbfäffig gemefenen ober nod^ lanbfdfftgen abeligen ©efd^lediter,

öon ber älteften ^dt bi§ je^t, bei 200 23ogen, mit einer Sammlung Pon 633

äum i5tic£)e ge^eidineten SCßappen, 44 aufgearbeiteten (Stammtafeln unb einer

9lnäal)l Pon 2lf)nenbilbern, 4 S3be. fol.

Ueber fein Seben unb feine ©d^riften finben fic^ ^Jlotijen in: 5lnnalen

ber Sitteratur im öftcrr. ©taate , 1804, 1. 33b., ^nteUigenablatt ©. 49—50,
1807. 1. Sb, SnteEigenablatt ©. 162—165. — ^atolif'S Safd^enbud^ für

^ä^ren, 1808, ©. 196-206. — Sö^m. ^ufeum8=3eitfd)rift 1. 33b. (1828)

6. 152. — Defterr. Snc^flop. 4. 33b. ©. 627. — «üloraüia 1815, @. 25,

1838 ©. 47. — $atr. SLagebl. 1803. — 5D'@lPert, ^tor. ßitteraturgefd^.

Pon ÜJlä'^ren unb Oefterrei(J.=©(^lefien, SSrünn 1850, ©. 257 ff. unb beffen

giac^tröge ©. 299. „, ^' ^ Slug. «omerS.

©CUtscnjcIcr : ift ber 3lame zweier beutfdier SSud^bruder in 9Jlailanb, bie

nod£) bem SBiegenalter ber S)rucler!unft angel^ören. ^erPorragenbe SSebeutung

fommt bem älteren Pon il^nen, Ulrid^, gu. ^^iid^t al§ ber ßrfte, aud§ nid)t

al§ ber erfte S)eutfd)e, aber immer!§in jiemlid^ fi-'ü^e, 1478, ift er mit einer

treffe in 3)lailanb aufgetreten unb ^at im Saufe ber ^af)xt burd) ben Umfang
feiner S'^ätigleit alle bie äo^lreid^en bortigen 83eruf§genoffen um ein 33ebeutenbe8

überflügelt. 3fn ben erften ^t^n ^ai)xtn, bi§ 6nbe 1487, brudte er auSfd^liefelic^

gemeinfam mit feinem £anb§mann ßeonl). 5pad)el (f. 21. 2). S. XXV, 43). SBenn e§

nod^ 5t>anäer unb anbern fd)eint, al§ Ijätte biefe 35erbinbung ber beiben 5Deutfc£)en

fic^ fd)on 1483 ober gar fd§on 1480 gelodert unb al§ Ijätte fte anbererfeit§, toenn

aud^ mit Unterbred^ungen, bi§ 1493 fortgebauert, fo berul^t bie§ auf S)ruden, bereu

3eitbeftimmung entmeber jtoeifell^aft ober nad£)toei§lid£) falfdl) ift. 3»^ biefer

®efd)äit§Perbinbung crfdfieint ^Pad^el al§ bie ^auptperfon, U. ©. me'^r nur al§ beffen

(Senoffe; bieä önbert ftd^ aber nadt) ßöfung be§ 33erl)ältniffe§. SSäl^renb wir Pon
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^ad)d au§ bei- Seit oon 1488 bt§ 1500 — mit biefem S^af)r 1^5vt U. @. 3U

brutfen auf — nur ungefäl^i; 50 S)ru(fe ge^ö'^lt l^aben, finb iin^ beten öon

le^tetem 139 (beäto. 140) befannt geiootben. klimmt man 'ij'xe^n bie 68 (bejto.

70) S)tuc£e, toel(J)e beibe mit einonber fiergeftettt l^aben, ]o evgiebt fid) , ba^ auf

unfern 5Jteifter nii^t weniger at§ 207 (bejto. 210) «Dtailänber ä^nciinabetn 3urü(f=

jufül^ren finb. S)a§ ift eine 3a¥' i>if ni<^t nur größer ift als bicjenige, toeld^c

itgenb ein anberer ber ^ailanber S)vuder jener !^eit auf^utoeifen t)at, fonbern

auäj an ficf) betracfitet aU ]e^x bebeutenb be^eid^net toerben mufe. Unb boi^

ftellt fie nur bie Sln^at)! ber bie§feit§ ber ^Ipen Befannt getoorbenen 5Drudc

©ciujenjeler'g bar, toie mancEje anbern mögen — ganj abgefe^en öon ben öbttig

unbatirten — in S^talien öetborgen geblieben fein! 3)er bamaltge 5)lailänber

SSerlag umfaßte ganj öorjugStoeife bie claffifc^e ^^ilologie, bie 2;f)eologie unb

bie 3te(i)t§tt)iffenfd)aft. S)iefen Gebieten gehört auä) bie übertoiegenbe ÜJtetjräa'^l

ber bon U. ©. gebrüteten ©diriften an. @ine S3irgilau§gabe eröffnet bie 9teilt)e

ber batirten S)ru(ie, tceldie feinen Flamen tragen (öereint mit bem 5Jiamen S.

^pac^el'S) unb fo fd)lie^t aud) feine 2;l)ätigfcii mit einer ber l^umaniftifi^en 2itte=

ratur anget)örigen ©dirift, mit be§ ^. ^. 33ergeriu§ Slb'^anblung de ingenuis

moribus, üom 9. Wäx^ 1500, 33on ben boätoifd^en fattenben, jur alten ^t}ilo=

logic jä^lenben S)tucEen öetbienen bie 3at)lreid)en Sluägaben gried^ifdier unb

lateinifd^er ßlafftfer unb unter biefen toieber al§ Editiones principes bie öon

©cmetriug S|altonbt)ta§ beforgte 3luggabe be§ 2ilo£rateß üon 1493 unb bie

(unbatirte) 5lu8gabe öon Xl^eofrit'S 3ibt)Üen ermähnt ju werben. 5fii(i)t biefelbe

S3ebeutung toie biefen fl^ilologifd^en dr^eugniffcn ber ©cinjenselerifd^en ^ßreffe

fommt ben betreffenben tl^eologifd^en unb red)t§toiffenfct)aitlid)en Sßerfen ju.

2Bo|l aber ragen bie Ie|teren an S'^^^ ü^ci^ QÜc anbern l^erbor; auct) öon

ben fonftigen ijlailänber 3)rudfern* ^at fein einziger fo öiel jur SBerbreitung

ber iuribifrf)en Sitteratur jener S^^^r ber fanonifd)en, toie ber römifd)=re(i)tlid)en,

beigetragen, al§ U. @. @§ finb bor attem bie Se'^rer ber oberitatienifc^en

9ied^t§f(^ulen, beren äöerfe un8 unter feinen Siruden immer toieber begegnen.

Uebrigen§ f)at unfer 3}leifter nur bei bem fleineren 2|eil ber öon il)m ge=

brurften SCßerfe bie Soften felbft beftritten, ni(i)t SSerteger, fonbern S)rudfer ift er

öorjugStoeife getoefen unb gtoar toaren e§ namentlid^ äteei 2Ränncr, toeld^e t'^m

Slrbeit gaben, ^setruS 3Intoniu§ be ßaftcttiono unb ber gro|e ^tailänber SSer=

leger Soi)anne8 be ßegnano; be§ te^teren ^krfe finbet man benn aud) auf mand^en

feiner S)ru(Ie. %üd) U. <B. ^at ein S)rucEeräei(i)en gefütirt unb t)äufig angetoaubt.

6§ äeigt in einem Dblongum mit fdiroaräem ©runb unb weisen gtanblinien ein

Äreuä mit ätoei Quetbalfen; baffelbe fteigt au§ einem Greife auf, innerf)alb beffen

toir linf§ be^n). red)t§ öom ©tamm bie S3ucC)ftaben V unb S lefen. 2)iefe§

S)tu(Icräeidt|en tritt un§ äugleid) in öerfd)iebenen ®rö|en entgegen, ©onft ift bie

9)tel§räa"^l öon ©cinaenaeler^S ©rüden f(^niudIo§ unb namentlich ift e§ nid^t

tid^tig, ba§ er, toie SSutfc^ befjauptet, öor allen anbern 5)kilänber ©rudern mit

ber bilblid^en 3lu§fd^müdung ber SSüdier begonnen l^abe. ©agegen finb ötele

feiner S)tude öon einer (Sc^ön^eit ber 2luäfüt)rung, ba^ fie 3U betrod)ten nod^

'^eute ein @enu^ ift.

3öa§ nun aber bie 5petfönlid^feit be§ 3Jlanne§ betrifft, fo wiffen toit

über fie fef)r toenig, ha tro^ bem Archivio storico lombardo unb tro^ ben

neu ettoad^ten bibliogra^j'^ifdien «Stubien bet Italiener bem alten 5Jlailänber

SBud^bruder nod) toenig 5lufmerffamfeit gefc^enft unb eine 2lu§beutung ber

3lrd)iöe in biefer 9tid)tung erft nod) ju ertoarten ift. ?luä ben S)ruden bes

5Jieifterg felbft ergiebt \\ä) nur, ba| er au§ SSaiern ftammte (^ain 9506) unb

baiauf toeift aud^, um bie§ gelegentlidt) ju bemerfen, ber rät{)fell)aft flingenbe

9tame l^in. S)enn berfelbe fann füglid^ nid^t anberS alä öon ^inäeuäeE, einem
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S)ort in 9lieberl6aiern, abaeleitet toexben, toic benn auci) Ulrid^ in ber elften 3eit

fid) öortoiegenb ©cinäenaeEer gej(^rie6en t)at. S)a^ le^terer aber auS ;3ngolftabt

toar, toie jein ©enofje ^ad^et, baiür fe^It c§, fo oft e§ oud) be{)auptet rohb, an
jebem 2in]^alt§))unfte. 3fm ©egenttieil, locnn e§ in ber 6d)lufef(^rift eine§ S)ru(!e§

Jiei^t: impensis magistrorum Leonard! Pachel de Engelstadt et Ulrici Scinzen-

zeler O^anjer II, 33. 124), fo erjc£)eint t)ierburc^ jene 2lnnQ{)me gerabep aug=

gefct)toffen. 3lud^ ba^ U. ©. einer ber ofabemifrf) gebitbeten S)rucEer jener 3ett

geöjefen fei, niö(J)ten wir nii^t beftimmt bel^aupten. ^n öielen Q^äHen liegt e8

nal§e, ba§ feinem Flamen üorgefe^te ^JJiagifter fo ju beuten, in anbern aber l^ei^t

baffelbe gana unatoeifell^aft nur ^eifter. ^n ben beutfd^en Uniöerfität§matriEeIn

ift ung fein Plante nidjt begegnet.

^Rit bem in S3orfte^enbem befproc^enen Sruder^ierrn toirb gettöl^nlid^

jener ^einrid) ©. ibentificirt , ber auf 5 ^ailänber ©rucEen be§ 15. 3^at)r-

|unbert§ (au§ ben i^a^ren 1478—1496) borfommt. Sööir glauben mit Sle^t,

bod^ würbe ber 5lad)Wei§ l^ier ju weit führen, ©agegen l)at ein anbercr Präger

be§ 5lamen§ neben Utrid), ober t)ielme!§r nad) it)m, eine Flotte al§ S)ru(ier ge=

fpielt: 3ol)ann 3Ingelu§ ©. @r war ebenfatt§ in 5Jiailanb t^ätig, unb ba

er genau in bemfelben ^üt)X einfette, in weld)em Ulrid) aufl)örte, 1500, .unb

baffelbe S)ru(Jer3eic^en l^atte wie biefer, nur natürlid) mit ben eigenen ^fnitialen

(ftatt be§ V unb S: JO unb AN lin!§ unb recJ)t§ üom ©tamm beg ^reuae§, S unter

bemfelben), fo ift e§> unjweifcl^ajt, ba^ er al§ ®efd)äft8nad)folger ^u betrarf)ten

ift ; öermutl)li{^ War er ber @ot)n. ^n feinen Seiftungen fielet er nid^t auf gteid^er

^ö'^e mit jeinem Söorgänger. 3^^^ brurft auä) er noct) wiffenfd§aftlid§e äßerfc,

bod) begegnen un§ unter benfelben feiten neue Xitel, auä) treten jene mel)r unb
me^r gegenüber ben t)olf§tl)ümlict)en, in ber Sanbe§fprad^e öerfa^ten ©(^riften

äurüdE. ^tid^t minber ift in ted^nifd^er SSejie^ng ein Unterfd^ieb ju bemerfen; bie

freilidt) nur wenigen S)rudEe, weld^e wir bon t^m ju fe'^en befommen ^aben, eneid^en

bie S)rudfe Ulrid^'g weit nid£)t in ber ©d)önl)eit ber 2lu§fü^rung. 2le!§nlid)e§ gilt

bon ber 3^^^^ ^er S)ru(fe, fofern e§ bereu bei ungefäl^r gteic£)er Sauer ber 2;§ätig=

!eit, fobiel tt)rer bi§ je^t betannt, nur 81 ftnb. 3ln fid^ betrad£)tet ift übrigeng

aucf) bieg eine für bag erfte i^a^r^unbert beg 33ud)bruc£eg nid)t unbeträdE)tlid^c

3a]^l, äumal Wenn man bebenft, ba^ e§ für beg ^o'^. ^jlngctug 3"t nod^ me^r
olg füt bie Ulridti'g an bibliograbt)ifd)en 3uiön^ttten|teßungen fel|lt. 2ltg legten

SDrucE nennt ^pan^er einen folgen bon 1523; eg ift aber ganj fidler, bat ^o^-

Slngetug nod£) 1525 eine 3luggobe beg ßucan, fowie bie Legenda de S. Gulielma

gebrucEt ^t, WeldE)^ le^tere am 24. 5December genannten ^f^i^i-'e^ öollenbet würbe,

©enauereg ift über bag (Snbe feiner 2:i)ätig!eit nid^t betannt unb ebenfo ift ung
über feine perfönlid^en 33erl§ältniffe teine Äunbe geworben.

SDie S)rudEe Ulrid^ ©cinaenaeler'g finbet man bei ^^an^er, Anuales typogr.

vol. II, p. 33-94, IV, p. 356—362, 497 sq. IX, p. 250—254, XI, p. 331,465,

beffen eingaben jeboi^ burd^ -&ain, Repertoriura bibliographicum me^rfad§

S5eridE)tigung erfaljren. Slu^erbem Wirb ^anjer burdt) folgenbe Dlummern <^ain'g

ergäuät: 2341, 3324a, 4860, 5198. 5247, 5871, 6093, 9312, 10944,
11603, 11914, 13134, 13421, 14284, 14306, 14313, 15260, 15297,

15476; bermut^tid^ gehören and) bie 9lummern 9920, 13454 unb 15135
l^ier^er. Söir fönncn nod£) beifügen ein Missale Romanum öon 1481 (•Quaritc^),

©aöonarola'g Predica del arte del bene morire öon 1494 (,g)an:iffe, Excerpta

Colombiniana p. 234) , ßumanug' Commentaria in secundam partem Infor-

ciati, s. 1, a. et t. n., aber fidler öon U. @. gebrudt (in ©tuttgart). —
2)eg ^ot). Singelug ©cinaenjeler 2)rude finb üeraeid^net bei ^anjer a. a. O.
vol. II p. 92, VII p. 379—402, IX p. 533—535, XI p. 459—465, Woju
Aparriffe a. a. D. (Otegifter) unb berf., Bibliotheca americana vetustissima
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(9fiegtftet) Srgänjungen giebt. S)iefen ift jebenfaltö noc^ ein StudE ton gecco'g

@ebic^t S^SIcetba au§ bem ^a^xt 1514 (in Stuttgart), fotoie bie oben et=

toä^ntc SucanauSgabe öon 1525 (®täf|e, Trösor) anjuiügen. ©tcif^.
©cio))|)iuÖ: ®a|par, etgentli^ ^afpar ©(^o|)t)e, l^etöonagenber ^pi^ilotogc

unb 5publicift be§ 16. unb 17. i^ofirl^unbevtS. gr roar am 27. 5Rai 1576 ju

5leumarft in ber Cberffatä geboren qI§ ber ©ol^n be§ 2lmtmann§ ^onrab <Bä)opp(,

ber biefeg 5lmt nacE) früheren ÄriegSbienften, toie 1565 unter Sajaruä ©d^toenbi

in Ungarn , burc^ ben ^iol^grafen Sfo^ann Sa[imir erl^alten l)atte. S)a§ 33e=

tenntni^ ber gamiüe mar ba§ et)angeli|($e, 9}on bei ©oi)ne§ früher ^fugenb

ift iDenig befannt; 1593 toor er ©tubent in ^eibelberg, 1594 ging er nad^

Slftori unb |anb l^ier in bem ^uriften unb ^pljilologen ^onrab 3titter§]^aug, an
ben i^n ber 9}atcr empiol^Ien l^atte, einen freunblid^en i5förberer. S)urd^ biefen

bejonber§ auf bie ßectüre ber 2Ilten '^ingctoiefen, trieb er biefe ©tubien mit an=

geftrengteftem ©ifer; J)on jebem SSerfe'^re mit ben Gommilitonen, bie er öerad^tetc,

fielt er fti^ fern. @in @ebi(i)t, in XDdd)tm er unberufener SBeife ben 9iector ber

Uniöerfität ^^etruö SßefembeciuS ermal^nte, bie nä(f)tli(i)en (Selage ber ©tubenten
äu berbieten, 30g it)m öietfeitige Singriffe fd)on bamatS ju. 23ereit8 1595 berlie^

er 5l(tori, um in i^ngolftabt ben berül^mten 5j}:^ilologen DbertuS ©ip^aniuS,

5Priefter be§ 3^ejuitenorben§
,

ju ^ören. ^ier lie^ er nod§ 1595 feine erfte

größere roiffenfd§aftli(^e Slrbeit ei*f(i)einen unter bem Sitel: „Yerisimilium libri

quatuor", eine ©ammlung öon 35erbefferung§öorfd^lägen ju öerfc^iebenen lateinifd^en

©d^rirtfteüern (!piautu§, ©Qmmacf)u§, Sorneliug ^Jtepog u. a.), bie „ebenjo je^r

bon feinem ©(^arffinn unb feiner SSelefen^eit, toie öon feiner Sitelteit unb
©elbftgefältigfeit B^uS^^iB giebt" (Surfian). S)aä S3uc6 erregte in töiffenfemaillieren

Äreifcn ein gemiffeg 2luffet)en, felbft ©caliger fd^rieb bem 19järrigen 9}erfaffer einen

jd^meic^el^aiten Slnerfennunggbriej ; batb mürbe aber öon ben 3af)lreid§en f^einben,

bie ©. fic^ bereite burc^ feine 5ßotemil ermedft ^atte, bie Se^auptung öerbreitet,

ba§ Sefte in bem SSud^e fei feineS 2el)rer§ @ip^aniu§ ßigent^um
;
ganj grunblog

mar biefer SBerbac£)t auc^ in ber 2:l)at nidt)t. ^n berfelben 3eit — 1596 —
erjc^ien eine äteeite p^itologifd^e Slrbeit, ein Gommentar ju ben fogenannten

^Jriapeia. 2)a§ 39üd§lein, in toeld^em bie f(i)mu|igften S>inge mit einem getoiffen

33el)agen befproc^en unb erflärt merben, ift in ©cioppiug' ßeben baburd^ öon
Sebeutung getöorben, ba§ e§ je^n ^ai)xt fpäter — 1606 — ol^ne fein Söiffen

unb gegen feinen SßiHen öon ^]Jleld§ior ©olbaft nod§mal§ öeröffentlid^t tourbe,

um ben injroifd^en lat^olifd^ getoorbenen SSerfaffer, ber fid^ mit einem ^eiligen«

fd^eine öon ©ittenrein^eit ju fd^müdEen fudE)te, blo^äuftelten. 2lu(^ fpäter finb

nocl) me]^rfadl)e 3lu§gaben bie|er ^ugenbarbeit erfdE)ienen.

S)er 3lufentl)alt in 3^ngolftabt unb ber SSerle^r mit ben ^^efuiten l^atten

fd^on bamalg eine getoiffe .g^inneigung jum ^atl^olictSmul in ©. l^eröorgerufen

;

n)o"^l um bem entgegenzutreten öeranla^te i!§n fein 3}ater, nodE) 1596 nac^ Slltorf

äurüdljufe!§ren. ^ier lie^ er fd^on im folgenben ^a^xe ätoei neue SBerfe er=

fc^einen: „Suspectarum lectionum libri Y . . ., in quis ... Plautus, Apuleius,

Diomedes Grammaticus alii corriguntur" unb „De arte critica". S)a§ erfterc,

eine Sortierung ber 53erifimilia , bringt in ber gorm öon SSriefen an |eröor=

ragenbe ©clel^rte, mie ©caliger, 6afaubonu§ u. a., eine grofee Sln^alil jum %^txl

n)ertl)öoEer 23erbefferungen, ba§ ämcite ift eine mef^obologifi^e Einleitung ^ur

|)anb]^abung ber ^ritif, befonber§ äur SSerbefferung ber ©d^reibfe^ler in ben

lateinifd§en .g)anbjdt)riften, mit jal^lreid^en 33eifpielen au§ ben ^anbfdEjrijten be§

5ßlautu§ unb ©t)mma(f)U§. S3alb barauf folgten ..Notae in TertuUiaui Apologeti-

cum et librum adversus Judaeos" in ber 3luggabe be§ StertuEian öon f^ranj

S^uniug (1597), eine grudjt ber ^ngolftäbter ©tubienjcit , unb ein „Spicilegium

in Phaedri fabulas" (1598) in ber 5p§aebrug=2lu§gabe |eine§ ße'^rcrS unb f^freunbeä
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S^onrab 9titter§f)au§. — SBorneT^mlid^ einer ^anbjd^riH toegen toax er Bereits

1597 naäi S5crona gereift, tion bort aber fc^on narf) loenigen 2ßo(^en nadfi S)eut|c§=

lanb jurüdgefe'^rt unb nacf) ^rag gegangen, too er in bie 5tä^e be§ !aijerli(i)en

.g)oie§ ju gelangen ^offtc. ©ein SQßunji^ toar bamal§, im f^rütija^r 1598 nad^

5poten, toofiei it)n „eine gro^e ©el^nfui^t trieb", ober noc^ Set)ben ^u gelten.

.g)ier in 5ßrag lernte ©. burd) feinen greunb £o6. ©cuItetuS ben faiferlic^en 9latl^

^ol^, 5Jtattf)äu§ SGßacEer öon SBadfentelS fennen, ber fic^ in feinen 5Jlu|eftunben

mit pt)ilologi|(^en ©tubien befc^äftigte. S)iejer beauftragte ©. mit ber |)erau§»

gäbe feiner gegen 3uftu§ Sit)fiu§ geri(f)teten ©d§rift „De cruce et furca veterum",

äu beren f^ei^t^öftellung t'^m felbft bie ©taat§gef(^äfte feine 3eit liefen. ©. tourbc

licrburcE) jum ©tubium fpecififd^ !atl§oti|d)er ©d)riften, namentlid) ber Aiinales

ecclesiastici beg (5arbinol§ 5Baroniu§ öeranta^t ; in biefem SSud^e, erjötitt er felbft

in feinem „De migratione sua ad Catholicos libellus" „^abe iä), toä'^renb id^

ba§ ßreuä fu(f)te, ba§ ^eil; gcfunben; i{)m Oerbanfe ic^ ben matiren ©tauben,

bie toa'^re ©rtenntni^ ©otteS unb ba§ etoige ^eil be§ ßörper§ unb ber ©eele".

5flac^bem er no(^ furj öorl^er in 5prag ein bei^enbe§ ©ebii^t gegen bie ^atf)olifen

!§erau§gegeben l)atte, trat er f)ier jie|t jur taf^olifdien Äird^e über.

S)iefer ©d)ritt ift für ©cio:|3]piu§' Seben öon ent|(i)pibenber Sebeutung ge=

toorbcn. @§ fann ba'^in gefteEt bleiben, in mte toeit ber „S)urft nad^ äußeren

(Sütern", ben i{)m jeine f^einbe üorttarfen, für ben @Iauben§lDec£)fel mitbeftimmenb

getoffen ift; t^atfät^lid) finb feine 33ermögen§üerl)ältniffe immer nur bejd^eiben

geblieben unb ber feiner ©itelfeit fdimeidielnbc fSetle^x mit „^apft unb ßarbinälen,

ßaifer, Königen unb f^ürften" l)at it)m nur pompl^afte SLitel unb SCßürben ein»

gebracht. ©(i)on in ^^rag fd)eint er nad) bem Uebertritte in ein amtliches S3ei-

l^ältni^ 3U bem faiferlidien 9tat"^e äöacEer öon äöacEenfelS getreten ju fein; filier

ift, ba^ er biefen im Sfuli 1598 nac^ iJ^^-'ot^ö begleitete, mof)\n betfelbe als

!aiferlid)er ©efanbter ju 5papft ßlemenS VIII. gefd^icEt toar. StlS ^ier im ^^loöbr.

1598 ber Äönig ^l^ili^Jp III. öon ©panien fic^ mit ber @räl)eräogin 5Jlargarett)C

öon ©teiermar! öermä^lte, fct)rieb ©. einen ^anegt)ricuS auf ben J?önig unb auf

6lemen§ VIII., gab and) 1599 eine eigene ®efc^i(i)te ber ^oc^äeitSfeierlid^teiten

]§erau§. 5Die funge Königin reid^te il)m mit eigenen §änben fiir baS Sobgebidf)t

ein anfel^nlic^eS @!^rengefrf)enf ; toid^tiger tourbe il)m aber, ba^ er burdt) bafjelbc

bie bauernbe ©unft beS ^apfteS ertoarb. S)iefem folgte er mit ber Iaiferlid£)en

©efanbtfd^aft im 5December 1598 nadf) ^Bologna, bann über i5florenä nad) 9tom.

^ier glaubte er eine neue |)eimatl^ gefunben 3U l^oben; fd^on am 22. S^anuar

1599 f^eilte er feinem gi^cunbe 9iitter§l^au§ ben 6ntfdE)luB mit, feinen bauernben

3lufentl)alt in 3lom au nelimen, toeil er l^ier allein „in 2Jlu^e jebcn SttJeig ber

SOßiffenfc^aft treiben" fönne, too „bie marmornen SBilbfäulen unb fteinernen ^^aläftc

pm ©tubiren antreiben unb unS jene ^elbengeftalten beS ^eiben= unb S^riften»

tl^umS «lieber inS ®ebäd£)tni^ aurüdfrufen". 5118 ba'^er ber faiferlid^e ©efanbtc

nad^ einiger g^it naj^ 5prag aurüdf feierte , begleitete ©. il^n nid^t; er blieb in

Slorn^ um ftdt) nun ganj ben neuen Slufgaben ju toibmen, bie fid£) il)m l§ier boten.

©d£)on gleid^ nad^ feinem Uebertritte I)atte er in melireren ©d)riften feinen

6ifer für bie fat^olifd^e Äird^e ertoicfen: 1598 erfd£)ien in 9tom „Pro auctoritate

Ecclesiae in decidendis fidel controversiis libellus", im ^a^xt barauf bie fdt)on

crtoä'^nte ©d£)rift: „De migratione sua ad Catholicos"; bie befonberc ^ulb beS

5pat)fteS ertDorb er aber bi^m, bie beiben im ^af)xt 1600 l^erauSgcgebenen

©d£)riften „Erga Anni Jubi' q^^^. ve de Indulgentiis commentarius" unb „Anno-

tationes in Bullam Jubilae^'^^enjßi, Clementis VIII." Söalb !onnte er fid^ feinen

bcutfd^en fjfteunben gegenübet- ^ _ Eques sacrique Lateranensis Palatii et Curiae

Romanae Comes öorfteÜen; feine SSemü'^ungen freiließ, aud£) biefe jur oHeinfelig»

mad£)enben ÄirdE)e aurüdaufü^rcn, blieben ol^ne @r^^lg. 9ll§ er in biefen S3efe!§rung8=
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öet|u(^en ]o toett ging, feinen alten ©önnei* ÄonTab 9iitter§t)au§, bcr fid^ butd^'

au§ abte'^nenb öerl^alten l^atte, in einer „Epistola de variis fidei controversiis

ad primarium quendam Germaniae Jurisconsultum", bie er 1600 in ^ngolftobt

erjd^einen lieB, in ungebül^rli(i)fter SCßeife anzugreifen, üinbigte OiitterS'^auS it)m bie

f5freunbjd)ait. Um ]o enger Würben bagegen feine Se^iel^ungen ju ben ßarbinölen

23aroniu§ , 6t)ntl^iu§ Stibobranbini unb befonberS ^[Rabruccio , bie aud^ feine

^)]^itoIogif(^e @elef)rfam!elt 3U roürbigen teuften, ^n ber 2:^at ging auct) neben

ben SSeftrebnngen für bie i^ntereffen ber Äird§e eine fleißige geleierte X^ätigfeit

nebentier: 1605 erfd^ienen „Symbola critica in L. Apuleii opera" unb „M. Terentii

Varronis de lingua latina libri aG. S. recensiti", 1606 bie „Epitheta et synonyma
poetica",

@ine an fid) äiemtid) bebeutung§lofe toiffenfc^aftlidie ©ifferens, in toeldie @.

mit ©caliger geraf^en toar, öeranla|te 1607 ben SluSbrudE) eine§ ^^lifteS ätoif(i)en

beiben Männern, ber namenttid^ für <B. naä) mandf)en (Seiten un^eilöott toerben

fottte. ^m ^. 1607 lie^ <B. unter bem 2itel „Scaliger Hypobolimaeus hoc est

Elenchus Epistolae Josephi Burdonis Pseudoscaligeri de vetustate et splendore

gentis Scaligerae" eine (S(^mäl)fii)rift ausgeben, auf beren 360 Quartfeiten er

©caliger als ^^ilologen, namentlid^ aber al§ „|)ral)lerif(^en ßalöiniften unb

Äe^er" angriff unb bie öon ©caliger mit befonberem ©tol^e ge|)flegte Srabition

über bie |)erfunft feiner gamitie öon bem fürftlic^en @efd)lec£)te beEa ©cala mit

treffenbem SBi^e unb bei^enbem ^o'^ne ju öernic£)ten fuc^te. S)ie 5lnttt)orten

blieben niä^t au§; S). ^einfiu§ öeröffentlidite bie ©atiren „Hercules tuam fidem"

unb „Virgula divina", fotoie in SSerbinbung mit 9litter§!^au§ bie „Vita et pa-

rentes G. Scioppii" in benen @. arg jerjauft tourbe, toäi^renb Scaliger felbft

eine „Confutatio stultissimae Burdonum Fabulae" 1608 erfd^einen lie^, auf bie

©. crft nad^ ©caliger'S j£obe mit ben „Ampholites Scioppianae" unter bem

5pfeubont)m £)perinu§ (Srubiniu§ 1611 antwortete. S)er bauernbe Srfolg biefer

«PolemiE toar für i^n u. a. ber, ba^ in ber t^olge jebe feiner pl§ilologifdt)en

Söeröffentli(^ungen in ben ^^npngern ©caliger'i unb be§ öon ilim in äl)nlidt)er

Söeife be^anbelten ©afaubonuS feinblid^ geftnnte .f?ritifer fanb.

Ueber feine fonftige 3:l)ötigl!eit in ^Kom tt)äl)renb biefer ^^eriobe mirb bot=

nel^mlid^ beti(i)tet, ba^ er unter ben borf^in fommenben S)eutfd^en eifrig ^ro=

paganba für ben Äatl^oticiömuS machte, bcfonber§ aber feiten§ ber päpftlidien

gurte ben beutfd£)en f^ürften, toeld£)e 9iom befui^ten, al§ gele'^rter ^^ü^rer bet=

gegeben rourbe unb im i^ntereffe ber ßird^e bei biefen ^u toirfen fu(f)te. Slud^

3U pDlitifd£)er ©d^riftfteEerei tourbe ©. bom ^ßapfte ^aul V., bem 9lad)folger öon

6lemen§ VIII. öietfadE) öerwenbet, namentlich in bem lange ätoifd^en ber ßuric

unb ber giepublif 9}enebig fcl)tt)ebenben ©treite, ber erft im ^palire 1607 beigelegt

tourbe. %U @. im September b. ^. auf S5efel|l be§ 5papfte§ nad) ©eutfc^lanb

reifte, rourbe er in SSenebig megen feiner ©d^rift „Nicodemi Macri civis Romaui

cum Nie. Crasso civi Veneto Disceptatio de paraenesi Cardinalis Baronii ad

Ser. Rempublicam Venetam" öer^aftet unb einige 2;age gefangen gehalten. @r

eilte bann nadt) ©raj jum ©rjlieräog gerbinanb unb nad^ ^ßrag an ben !aifcr=

ticken ^of; fein 5luftrag mar, bem Äaifer giubolf „einige fromme giatt)fd^löge

auSeinanber 3u fe^en, burrf) meldte bie 2öieberl§etftettung ber fatl)olifd^en Steligion

in S)eutfd^lanb am meiften geförbert werben fönnte", wie ba§ päpftlirfie @in=

fül)rung§f(^reiben befagte. 2ll§ „consiliarius" f^er' • anb'8 wo]§nte er 1608 bem

giegen§burger 9f{eid^§tage bei, wo feiteng ber ^^^" lifen bie 9ieftitution ber

•fäcnlariftrten geiftlid^en (Süter öon ben ^Protef »^^ öerlangt würbe, öerfafete

aud^ eine gan^e 9leit)e religion§politifd)er ©d§rif.9'*''^.lb befu(|tc im ?luftrage beS

©rjtieräogS eine gro|e 3^^^ beutfd^er dürften, um ben SSoben für bie tßläne

Siagetn. öeutf^e SSiogra^tiie. XXXIII, 31
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f^erbinanb'ö borjubeteitcn. @t felbft be^eidtinct [irf) fpäter aU ben toa'^ren ©ttfter

ber fQti)oIif(i)en Siga; fidler ift, bafe et bei ^Jlajimilian bon 33aicrn in l^o^em

Stnfefien [tanb.

''äüdj in ben nädtiften ;3at)ren, mä^renb bercn ©. in ^^erbinanb'S S)ienften

Blieb, finben wir it)n metiriac^ 3u biplomatij(±)en ©enbungen bettoenbet; \o ttjutbe

et namentlid^ 1609 mit einet ^iffion an ben *^apft ^ur Stnbal^nung eine§ „all=

gemeinen Union§tt)erfe§ bon allen c^tiftlidicn fat!^o(ifd)en ^Potentaten" bettaut.

S)ieje 2lntoe|enf)eit am ©i^e bet ßurie mutbe bie 5ßeronlafjung , ba^ 6. in ben

ieit einigen 3^at)ten ämifc^en bem ^apfte unb bem Könige ^acoh I. bon @ngtanb

jcftmebenben 6tteit übet ben Sveueib eingtiff butd^ eine ©d)tift: „Ecclesiasticus

auctoritati Jacobi Regis oppositus" (1611), in ttjetdiet bie Dbett)ol^eit bei ^apfte§

übet atte toeltlidien ^^üxften aufgeftellt unb bet ^önig auj ba§ fd^onungllojefte

angegtiffen mutbe. Sficob liefe ha'^ 25ud) betbrennen, ben SBetfafjet in einem

©djaufpiele betfpotten unb in effigie l)inti(i)ten ; auct) ba§ ^^atifer ^Parlament

betbot ba§ Sßud) toegen ber SIngtiffe auf ben bot turpem etmotbeten J?önig

^einti(^ IV. ©. antttjottete mit neuen ©(f)mä^fd)ti|ten, in benen nunme£)t auc^

bie itan(0fifd)en ßalbiniften S)u $leffi§ , 5Rotna^ unb ßafaubonul angegtiffen

tbutben. 2)et '^ietaul fid) entroidelnbe ^^^ift mit biefen ^Jtännern, bet bon beiben

©eiten in äal^lteict)en ©(^tiften mit benfbarftet ^ittetfeit ge!üi)tt mutbe, tiat

fid) bie 1615 "^ingejogen. — ^n biefe ^^it fällt aud) eine Sfteifc nad) Üleapel,

meldie ©. auf getbinanb'ö 2QÖunfcf) unternahm ; biefe bot il)m ®elegenl)eit, mit

bem bort gefangen gehaltenen $^ilofop^en j£^oma§ ßampaneüa in 33etbinbung

3U tteten. S)et fd^mätmetifd^en Slnfc^auung biefc§ 5)lanne§ ühn bie fpanifd)C

5!Jlonat(i)ie al§ ba§ bon ©ott gemollte 5Jtittel jut .öetfteHung einet allgemeinen

^ettfdt)aft be§ ^ßat'ftel unb Jpetbeifüt)tung einc§ „tjatmonifdien golbenen '^tiU

altetö" ftanb aud) ©. nai)e. 9tact) bet Stüdfe^r au§ Italien (1610) mutbe @.

butd) 2lufttäge bes ©tj^etjogl na6) Storfc^ac^ , ^loftet SBeingatten , ^Jluglbutg

unb nac^ anbeten Otten gefül)tt; bie midjttgfte Steife mar bie im ^. 1613 nac^

^abtib ^nx 31uögleid§ung betfd)iebener Siffeten^en ätoifd^en f^etbinanb unb bet

fpanifd^en ,^rone unternommene. S)utc^ bie (Sunft beö .J^ömg§ ^l)ilipp'l III.

unb bet ,^önigin 5!Jlatgatet^e ausgejeid^net — et toutbe u. a. jum @tofen bon

(Slata SSalle etnannt — , blieb et ein ganzes ^a^x in 3Jlabtib; ein Uebetfatt

butd^ 2)ienet bet englifc^en ®efanbtfd£)aft, meldte i^n megen feine Eingriffe auf

Äönig iSacob tobten mollten, betanlafete il^n 1614 jut gtüdfe'^t nadli S)eutfd^=

lanb. Slbct auct) l)iet glaubte et feine ©id^ert)eit buti^ bie ptote|tantif(^en ^^fütfteu

bebto^t; 1617 fiebelte et nad^ 'iölailanb übet. S5on l^iet au§ liefe et im ^.

1619 feine betüdt)tigte 33tanbfdE)tift „Classicum belli sacri" au§gel)en, in roeldtier

et bie fatf)olifd^en gi^i^ftcn 3um allgemeinen Stiege gegen bie ^toteftanten an=

feuerte; gleid^jeitig etfdt)ien fein „Consilium Regium" füt ^t)ilipp III. Seibe

©dt)tiften tiefen in SDeutfd^lanb, namentlidt) untet ben ^Ptoteftanten eine getbaltige

Sluftegung Ijetbot; eine toal)te ^lut^ bon ®egenfd£)tiften folgte, untet benen,

bie t}on pfäläifd^en 9tätl)en betanftaltete ©ammlung „Flores Scioppiani"

namentlich auf bie SBal^lbet'^anblungen bei Sfa'^tel 1619 mefentlidjen föinflufe

geübt '^at. ©. fct)eint bon ba an toiebet ftänbig in SSetbinbung mit ^Vetbinanb

gemefen sufein; bie befannten SDepefd^en beffelben an ben fpanifd^en ^of, meldte

bie 5Jrote[tanten 1621 abfingen unb unter bem Sitet „Cancellaria Hispanica"

betöffentlid^ten, mutbe mol^l mit 9ied^t ©. jugefd^rieben. ^it neuen ©treit=

fdliriften trat er in ben näd^ften 3ia^«n nid^t me!^t l)etbor, roanbte fidt) bielmel^r

miebet feinen p'^ilologifd^en ©tubien ju. Stil fji-'u'^t betfelben etfdt)ien 1628

feine „Grammatica philosophica sive institutiones grammaticae latinae", ein

SCÖetf, „bal neben bielen i^atabojien auc^ mancl)e fdtiatffinnige unb frud^tbare

SSemettungen enthält" (Surfian).
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@tft 1630 feierte @. nad^ SDeutfd^lanb ^urücE unb trat tjon neuem in bie

j)oIittfd^e Sl^ätigfeit, u. a. auf bem ^tegenäbutger Äurfürftentage, ein. ^n feinen

je^t üeröffentü(^ten ©(^rtften tegte er bem Äaifer unb ben Äutfüiften einen $tan

3ur ^Beilegung be§ 0leligionlfriege§ öor („Consultatio de causis et modis com-

ponendi . . Religionis dissidii"; „Fundamentum pacis" u. a.) , in ttielc^em et

bie Berufung eine§ ^lationakoncilS öerlangte, tt)et(f)eg bie ^;)3toteftanten jur fat!^o=

lifd^cn ^ird^e ^urücEfütiren fottte. @r öertrat 'Eiiermit ben ©tanbpunft be§ ^iJ^apfteS

Urban VIII. gegen ben ganj üon ben Sfduiten 6ef)errf(i)ten .^aifer; balb ent=

wicEette ficE) au§ biefen 9lnfängen eine ^etibe mit ber @efettf(i)Qit ^e]n, bet er

fd&on fiütier nic^t freunblicb gegenüber geftanben ^atte. ^m ^. 1632 nad^ ben

©iegen ©uftaO 3lbolf'§ erfd)ien feine 6c£)tift „Flagellum Jesuiticuni ober raol^U

meljnenbe unb unparteiif(i)e Erinnerung, roaS öjegen ber iSefuit'^n ie|iger 3^^^ ^^

S)eutf(^lQnb 5U berattifd^lagen", in tt)cldt)er er nac^toeift, bofe ber Drben an aüem
Unglücfe ©d^ulb fei, roetd^eS ben .^aifer neuerlidE) betroffen ^abe. Ungefäl^r ju

flleidt)er 3^^^ exfc£)ien feine ©d^rift „Mysteria Patrum S.-J.", ein S}ialog jtoifd^en

einer 'Jioöi^e unb einem Pater professus, ber bie Set)re ber i^duiten unb it)ren

fd^äbtid^en Einfluß fdt)onung§tog barlegt, ©ine 9teil§e öon ©d^riften gleirf)en

3iD^cfe§ folgte biefen erften, namentlid^ aud£) gegen bie Unterrid^t§mett)obe be§

Orben§ geridE)tet; e§ getang ©. aber nid^t, bie 3}äter ^t]n au§ ber Umgebung
5erbinanb'§ ^u Oerbrängen. ^m ©egent^eit toenbete ber Äaifer fid£) met)r unb

mel^r öon <B. ab, unb al§ fd)lie§üdE) audf) ber '^^apft , bem er unbequem ge=

njorben mar, it)n aufgab, fa'^ er fid) genötl)igt, ben ©d^u| ber 9lepubü£ SSenebig

gegen bie Ütad^fteEungen be§ Orben§ anzurufen. S)ie (Sunft ber 9tepubtif f)atte

er burd^ eine ©d^rlft gemonncn, in meld^er er ein S)ecret berfelben gegen bie

Sfefuiten tiert^eibigt l^atte. ^m S- 1633 übernal^m er nod) einmal eine bipto=

matifd^e 9Jliffion für einen tür£ifd£)en 5lbenteurer, ber fid§ ©ultan 3^acd)ia, ©o'^n

^o^ameb'g IIL, nannte unb bie Ungläubigen aus ©uropa öertreiben mottte; er

fud^te für biefen in ßucca, ©enua unb i^lorenj ^itfe ju geminnen , natürlid^

o^nt jeben Srfolg. 33on ba axi i[t ©. im öffentli(^en fieben nid^t mtf)x ^ert)or=

getreten; au§ i5"i^ct)t öor ben 9lacf)ftettungcn feiner fjeinbe — unb beten 3^1^
tnar fel^r gro| — lebte er in ftrengfter 3urüdfge3ogenl)eit feit 1636 in ^^abua,

too er feine 5£ßol)nung nic^t met)r ^u oerlaffen magte. 2Im fd^merjlid^ften mar
if)m, ha^ ba§ jDrucEen feiner ferneren ©d&riften bom ^apfte, bem .^aifer unb

bem Könige üon (Spanien üerboten mürbe; feine legten Slrbeiten, meift pt)ilologifc^en,

tl)eotogifd^en unb bibaftifdE)en Sfn^ali^, erfd^ienen meift in SBafel, .^onftanj unb

2lmfterbom. (Srroäl^ncn^roert^ i[t öon biefen bie „Paedia huraanarum ac divinarum

litterarum", 1636, „eine 2lrt Programm femer ÜJict^obc bei UnterridE)t§, nid)t

fotoo^l toegen i§te§ miffenf(f)aftlid^en äöert^eg, al§ megen ber erftaunlid^en Un=

beiangen^cit , mit toetd£)cr ber 55erfaffer barin feine angebtid^en SSorjüge unb

2;ugenben ber SBett anpreift" (Surfian). ^n ben legten ,Sat)ven feinet !i3eben§

bef(|äftigte ©. fidE) Dornefimlic^ mit ber (ärflärung ber Slpofalt)pfc ; mit l^ierauf

bejüglidien ©diriften pflegte er ben Sarbinal ^öta^arin ju beläftigen. S)en 2)rudE

feines testen 3Berfe§ „Quellen unb ©d^lüffel ber SQßeiS^eit , ?lnfünbigung ber

balbigen 2Infunft gl^rifti unb bai ©t)ftem ber prop^etifd^en ^unft" erlebte er

nid^t mel)r; er ftarb in ^abua am 19. 5toDember 1649.

Sie mict)tig[ten QueIIenfct)riften über ©. ftnb bie ^al^treid^en ©treitfdE)riften,

namentüdt) au^er ben fd^on angefüt)rtcn : Cave canem s. de vita, moribus,

rebus gestis G. Scioppii Apostatae (üon gafpar 33attl)) 1612, Hebii Scioppius

excellens 1612, Wottoni epistola de Scioppio 1613, Vita et parentes Scioppii

in „Hercules tuam tidem" 1608, Operini Grubinii Ampholites Scioppianae

1610, beffelben Mantissa Amphiotidum 1611 u. 0. a. — 3" öetgleid^en i[t

ferner: ^. W. gieineliuS, de plagio 1679, ©. 243. — Ühceron, M6moires
31*
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pour servir ä l'histoire des hommes illustres 1736, ©. 165— 230. — 5lt).

SSlount, Censura autorum 1694, ©. 985— 987. — gebier, UniO.^Sej-. §8b. 36,

©. 595—601. — 58Qt)le, Dict. bist. IV, p. 172—180. — ^öt^er lY,

<B. 421—425. — ^Jieucibingg ift ©. Qu§fü{)xli(^ Be^anbelt Don ^flijarb, Les

gladiateurs de la republique des lettres 1860, @, 1—206, unb öon -!^.

ÄotoaUef, Utbn @ajpar (Sciopt)iu§, in beti goi-liiiungen jur beutfdien ®ef(i)ict)te,

XI, ©. 401— 482, toelc^em bie öoi-fte{)enbe S)ai-fteEung öoinef)nilid^ jolgt.

S)Q!etbft öon <B. 469—481 ein Sßetäeid^ni^ Don (gcioppiu^^ (5(i)Tiften. S)ie

p'£)tIoIoQi|(i)e Seite öon eciDt)piu§' S^fiätigfeit betjonbett ^Burftan , ®e|(i)i(^te

bet ^ptiiiologie, S. 283—286; über ben ©tteit mit ©caliger l^anbelt ^.

S5ei:nQt)§ in feiner Siograp'^ie @caliger'§ (1855).
s»

-
rf,

Sconebctf: 33run ö. ©., geifttic^er S)id^ter be§ 13. 2faf)r^unbert§, ftammti.

QU§ einem 5[Ragbe6urger ©eldited^te, ba§ ^u ber Korporation bcr ßonftabeln,

b. t). ber öorne^meren SBürger im (Segenjo^ p ben 3ünitlern, ben ^onbioerfern,

gct)5rte. 3lug ber ^Jlagbeburger ©cJ)öppend^ronif mijjen wir, ba^ er ftef) Slnjang

bcr 70er Sat)te be§ 13. ^a^r'^unbertä um bie ^agbeburger ©ejeEigfeit öerbient

madt)te, inbem er einen „®rat", ein ^eft arrangirte, auf bem bie angefetjenen

^aufleute ^})lagbeburg§ unb ber 5iac^barftäbte fid) in ritterlid)en Hebungen be=

tätigten; bie ^^rreube am t)öfifcJ)en Slittert^um fing eben bereits an, in tiefere

Greife tierab^ufinfen , ba§ unbermeiblicfie ©efd^id jeber ^oberi^tung. @(^on

bie§ ^e^t gab ©. 3tnla| jum S)i(^ten; er lub 3. 33. burd^ „^öfifci)e Sriefe",

iebe§fat[§ in poetift^er ^orm, jum ©ral ein. Slber au(^ fpäter nod) berfa^te er,

nad) berfclben DueÜe, biet beutfc^e 33üd)er, fo „Cantica Canticorum", bag „Ave
Maria" unb mani^ anbre S)id)tungen. ©r'^aüen ift un§ öon aU bem aufeer ein

paar jroeifeltiaften S5erfen einzig fein „|)ot)e§ Sieb", ta^ öottftänbig nur in einer

<^anbfd)rift ber 3tt)ebigerf(^en ^ibUot^ef ju JßreStau auf un8 gefommen ift. ^n
einem 3at)re, öom SBinter 1275—1276, ^at er bie 12000 äJerfe berfafet, alfo

nur fur^e 3ß't naif) jenem toeltlidjen ®ral, frf)n)erli(i) als alter ^^Jlann; grabe

ber @toff be§ f|ot)en 2iebe§ geftattete e§, grömmigfcit unb Weltlirfie ^^antafie

jugteid^ äu befd^äftigen. äßie aÜe nieberbeutfdien S)ict)ter feiner ^eit, bie nirf)t

blo^ nad) locatem ©rfolg geijten, nä'^erte er ben '^eimifdien S)iale!t bcr mittet=

beutfd)en, aud) im ©üben öerftänblic^en Uebergangäfprac^e an, freitid) nid)t tpol

in bem Umfange, tüic e§ ber, tt}at)rf(^einli(^ fd)lefif(iie, (Schreiber ber §anbf(^rift

getf)an t)at. Sd)on biefe 9lüdfi(^t auf ein ttjciteres publicum öerrätl^ ben ge=

bilbeten 5Jlann. ©. toar ätoar Saie unb nennt fic^ in forcirter SSefd)eibent)eit

einen „bummen ©ad;fcn", aber er befa^ für einen ßaien eine ungett)öt)nli(^e, an

@elet)rfamfeit ftreifenbe lateinifc^e 53elefen^eit, bie feinem Sßerte ju ©ute tam. 2lEer=

bing§ toürbe fid^ ber Umfang feineS Söiffenö ebenfo tt)ie feine bid)terifd)e Selb»^

ftänbigfeit nur bann rii^tig fd^ä^en laffeu, toenn toir bie ^auptqueHe feinet

@ebid)t§, ben öon i!^m benu^ten Kommentar be§ g)ot)en SiebeS feftfteUcn fönnten;

baö aber ift nod) nid)t gelungen, ©flabifd^ ift <B. i^m iebenfallS nid)t gefolgt,

diu geiftlidier S^reunb, |)einridE) b. ^öitn, f^ai] i'^m mit 9tat§ unb ^enntniffen;

bie eingelegten gabeln, bie Spifobcn bon J'^eopl^ituS, bon ber ^raft ber 6bel=

fteine, bon ^J^lanbragora, bie tateinifd^en Sßerfe bon ben3eidt)en be§ jüngften ©erid^tä

f)aben fdt)tt)erIidE) in ber QueEe geftanben; gauj befonberS toürbe e§ il^m @^re

mad£)en, toenn bie epifd^ concentrirte -^anbtung 3u ber bei il^m ber Sfnl^att beS

.g)ot)enliebe8 äurec^t gebout ift, fein 35erbienft fein foEte. @ie füEt bie beiben

erften 2;l)eUe ber S)ic^tung; ber britte, toeitaug umfängli^fte enffiätt bie brei»

tl§eiUge S)eutung; nad) einanber toiib ©atomon^S Sraut auf bie^^ungfrau 3Jlaria,

auf bie minnenbe ©eete, enbüd^ auf bie gefammte 6'f)riftenl)cit gebeutet, ein pein=

Iid)er Mangel on (Sin'^eitlid^feit , ben 8. mit ben meiften Kommentatoren beS
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^o'^en 8tebe§ tl^etlt, ber iebenfattS nid^t i^m aum SBoriouri gemad^t werben

borf . 3ln feinen 35orgänger Sßittiram erinnern aud^ bie lateinijd^en ©ä^e unb Sßorte,

bie mitten in ben beutfd^en Sejt maj|ent)Qft ^ineinfd)neien unb ben gleid^mä^igen

gortfd^ritt ber Qrjä^lung ober 8ef)te unleiblidE) ]§enimen; ©. felbft finbet freitidE),

ba^ bieje lateinif(|en unb beulfd^en ^ßlbetcitate fein @ebi(f)t fdt)müd£en, toie 9to|en=

Blumen bie -öeibe, S)er gtud^, ber auSgebilbeter S)id£)terfprad^c in ben ^änben
unjelbftänbigcr ©eifter anl^aftet, ba| fie jur ^erflie^enben 9iebjelig!eit öerleitet,

mad^t iidi) in ben k'^rfiaften beutenbert Partien läftig geltenb. Slnberfeitg regte

©conebe(i'S ma^gebenbeä SSorbilb, SBoIfram ö. ©fd^cnbac^, in bem 5lieberbeut|d^en

eine öertoanbte 6eite, eine ßuft an berben.. gemagten ober bod) realen 33itbern

unb 53erglei(^en, an gejuc^ten 3lu§brücEen an-, bie bie Sintönigfeit immerhin
milbert. S)ie bibaftifc^e ©prui^bid^tung 9}tittelbeutfd^lanb§ übt gewiffe Sinflüfje.

bie freiließ an ber Dberfläd^e bleiben. 3^ mtiftijd^er SJertiefung bc§ @toffe§

mad^t S,, fo nal^e fie lag, nirgenbS einen 2Infa^ : fd)ttJärmerif(^e unb teiben=

fdt)aftlid^e 2;önc finb i^m öerfagt. 2lber gerabe in Ülorbbeutfdilanb empfanb

man baS nid^t atö SJlangel: ba^ S. fic^ eine§ guten 9tamen§ al§ S)idl)ter erfreut

l^aben mu^, baöon jeugt nodl) mittelbar, ba^ äöolfl). ©pangenberg i^n in feiner

„©ingfdl)ule" ju Slnfang be§ 17. ^o^rl^unbertS unter ben bebeutenben ^^teiftern ber

3}ergangenl)eit aufjä^U.

Slrmeb f5fifd;er, S)a§ ^ol^e Sieb be§ 58run ö. ©d^onebcdE, S5re§lau 1886
(©ermanift. Slblianblungen f)^. öon ß. aBeinl)olb VI). gioet^e.

Scnba: ,g)einrid^ (griebri^ Subroig SBil^clm) ©buarb ©. . ^iftorifer,

geboren am 8. Dctober 1802 ju S)armftabt, f ant 3. S)ecember 1857 ju

9lieberbeerbadö. ©ein 33ater war ber @e^eime ©taat§rat^ (Seorg ©. SJon

grüfiia^r 1812 bi§ ^erbft 1821 befuc^te er tia^ @t)mnafium ju Sormftabt,

fobann bi§ @nbe S^uli 1824 bie Uniöcrfität ©ie^en, mo er fid) bem ©tubium
bei S^eologie mibmete. 1826—27 mir!te er an ber ©tabtmäbd^enfd^ule, barauf

bis 1833 an 5prioatunterrict)t§an[talten ^u S)armftabt al§ ßel^rer. 'Dtad^ einer

turjen 2;l)ätigfeit al§ i^icar ju ©eel)eim (^uni 1833) perwaltete er Pon 3futi

1833 ah bie 5ßfarrei -Ipafin unb ba§ S)iafonat ^fungftabt, bi§ er am 24. 3^uni

1836 al§ Pfarrer ju 5Jleffel bei S)armftabt 3lnfteEung erhielt, Worouf er fid^

mit Carotine |)ilt Pcr'^eiratljetc. Slm 6. 5Jlai 1850 würbe er ^um 5)3farrer ju

^ieberbeerbad^ na'^e ber 33ergftra§e ernannt, wo feine Sßorfa^ren faft l^unbert

2fat)re lang al§ @eiftlic^e gewirft 'Ratten. @in mit ©d^laganfäüen öerbunbeneS

Hlerbenleiben führte feinen %oh '^erbei. ©dE)on frül) l)atte er fiel) in feinen ^Jlu^e=

ftunben gef(^id)tlid^en ©tubien jugewanbt, unb in ben ^a'^ren 1833—34 nal)m

tx an ben S3emül)ungen jur ©rünbung eine§ l)iftorifd)en 33erein§ für ba§ @roB=
l^erjogt^um |)effcn regen 3lntl)eil. 53on feinen äal)lreid^en, Pon großem ^lei^e

^eugenben ©diriften mögen l^ier nur bie folgenbcn genannt werben: „©enealogifd^e

Ueberfidlit ber gamilie ©criba." S)armftabt 1819; Dteubearbeitung, 2)armftabt

1824; „S3iograp'§ifdt)=literarifcl)e§ ßejiton ber ©dtjriftfteÜer be§ ®rofl)er3ogt^um8

Reffen im 19. Saf)rl)unbert." L IL 5Darmftabt 1831, 1843; „3llpl)abetifdl)e§

^epcrtorium über ben 3fnl)alt ber ba§ Äird§en=, ^farr= unb ©dl)ulwefen beä

@roB^er5ogtt)um§ Reffen betreffcnben unb barouf ^ejug l^abenben 33erorbnungen,

S5e!anntmadt)ungen, S^nftruttionen, aiegulatiöen zc." Siarmftabt 1842; „Stegeften

ber hi^ je^t gebrucften Urfunben 3ur Sanbeg= unb Drtägefd^id^te bes ®to^«

l^erjogf^umS -Reffen", S)arm[tabt 1847—60; „©efd^id^te ber el^emaligen 5Surg

unb <g)errfd§ait ^ranfenfteiu unb i^rer Jperrn." S)armftabt 1853.

©criba, ©d^riftftelIerleji!on be§ (^xo^^. Reffen I, 384—389; II, 676
hii, 678. — @enealogifd§ = biograp^ifdE)e Ueberfid^t ber S^amilie ©criba in

2. Slufl. Perpollftänbigt unb !^evau§gegeben Pon ßliriftian ©criba. S>armftabt

1884, ©. 93—96. Slrt^ur SBlj^.
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Scribo: Subwig ©ottlieb ©., Entomologe, toax am 3. 2^uni 1736
qI§ ©o^n bc§ ^PfotrerS ^o1). gl^rift. ©. p 5lieber6eerbad^ im ©armftäbtild^en

geboten, er'^ielt leinen elften Untenid^t im .^aufe feineä QJaterä unb bejud^te

öon 1746— 53 ba§ @t)mnafium in S)armftabt. Stuf bei* Uniöeifität ©iefecn

toibmete er fid) anfangs t>'§iIofopl^ij(^en unb matfiematifd^en ©tubien, entf(i)ieb

fict) bann enbgültig für bie 2t)eoIogie
,

gab aber barum bie mit ©ifer be=

gonnene Sefd^äftigung mit ben ^iaturtoiffenfdiaften nict)t auf, ber er üielmet)r

aurf), nad^bem er 1770 ^Pfarrer in ©räfen^aufen unb fpäter (1783) in ^Jtr^eiligen

getoorben loar, feine ganje ^JOflu^eseit toibmete. 6r bearbeitete 1779 in ber

bamalä erfdf)einenben „feutfdien @nct)cIopäbie" bie entomologifd&en 2;^eile unb
gab feit 1790 „Seiträge 3ur ^nfeftengefd)i(^te" (^ranffurt a. m. 1790—93)
unb ein „i^ournal für bie Sieb^aber ber Entomologie" ^erau§. ^lu^erbem toax

er eifriger Mitarbeiter meljrerer natutroiffenf(J)aftlict)er ^^itfctli-ilten. Einiget

Slnfetjen genofe ju feiner Qtit and) bae Don it)m gefamnielte ^Jlaturaliencabinet,

toeld)c§ fic!^ namentlich burdE) eine gro^e Slnjatil üorjügtid^ auggeftopfter SSögel

au§äeid£)nete. 1803 tourbe er in ben 9lul)eftanb öerfe^t unb ftarb balb barauf,

toa^rfdtieinlid) 1806.

S3gl. feine ©elbftbiograp^ie in ©trieber'ö ©runbtage ju einer ^effifd^en

©ele^tten- unb (5cl)riftfteaer=®efc^id^te XIV, 167—170 mit einem ^Jtad)toort

üon 6trieber. ^ cm- *@eorg äßtnter.

©Criboiü: .^arl ©., 3^efuit, geboren 1561 au ©rüffel, f am 24. ^uni
1629 5u Slnttoerpen. Er mar ber ©o^n eineg Ebelmannö au§ ^^ßiacenja, ber

mit Slleffanbro iJarnefe, ^crjog öon ^arma, nadt) Belgien getommen toar. Er
toutbe äur Er^ietiung nadt) Äöln gefd^idft, too er am 6. Wäx^ 1582 Magister

Artium tourbe. ;^n bemfelben 3faf)re trat er in 2rier in ben i^ejuitenorben unb

toar bann, abgefel)en öon einer ^toeimaligen 9leife nadt) 9lom, bi§ ju feinem SLobc

in ^Belgien tl)ätig, ol§ ^Profeffor in 5lnttoerpen unb S)ouat), a(8 Ütector öer=

fd^iebener Eottegien unb al§ ^loöincial. Er trug üiel jur Sefeftigung unb %ü^=

breitung be§ £)rben§ in Belgien bei, übte einen großen pcrfönlic^en Einflufe in

toeiten j^reifen unb genofe ta^ SSertrauen Urban'§ VIII., gerbinanb'S II. unb
$]§ilipp'§ IV. 2lu§er einer Slnjaf)! öon Erbauung§f(^riften in lateinif(^er unb

^ämifd£)er @pradE)e öerfaBte er einige gefcl)ict)tli(^e unb polemtfc£)e ©djriiten:

„Antwerpia" unb „Origines Antwerpiensium", beibe 1610; „Veridicus ßelgicus

seu civilium apud Beigas bellorum, progressus, finis optatus", 1624, aud) fldmifdE)

erfd^ienen; „Politicus christianus", iptlitipp IV. getoibmet, 1624; „Justi Lipsii

Defensio postuma" 1608 (abgebrucEt in bem ©ammeltoerfe J. Lipsii fama po-

stuma, f. 21. S). SB. XVIII, 745); „Orthodoxae fidei controversa" in 6 53üc^ern

(3 Dctaöbänbi^en) 1609—12. 2lm meiften 9luffet)en erregten ^toei pfeubont)me

©dt)ritten: „Ars mentiendi Calvinistica cum vero commentario Romani Vero-

nensis", ^Jtainj 1602, unb „Clari Bonarscii Amphitheatrum honoris, in quo

Calvinistarum in Societatem Jesu criminationes jugulatae, Palaeopoli Aduati-

corum" (Slnttoerpen) 1605, 2. 3lufl., mit einem 4. 5Buc^e öermef)rt, 1606. i)ag

te^tere äöerf Dertt)eibigt unb üerl)eniidt)t in 5Profa unb in Werfen (bie Oben im
3. S3udt)e finb öon bcm i^efuiten Maj;imilian .pabbeque) bie ©efeEfd^aft ;3efu

unb bie ©etoalt be§ 5pap[te§ audt) in tocltlic^en 2)ingen unb entl)ält ma^tofc

©d^mäl)ungen gegen bie Ealöiniften, aud) t)ämifdt)e Semerfungen über pToteftantif(^c

©dtiriftfteüer, ^agquier, ©catiger u. a., unb über fatt)olifd^e @egner ber ^lefuiten

in f^ranfreidt), ben altern Slnton ^^rnaulb, ben föniglid^tn Wböocaten l'ouiS ©eröin

unb ben ^$arlament§präfibenten be |)arlat). ©eröin'ö 5^erfud^, ^einrid) IV.

jur Unterbiüdung be§ Sudt)e§ ju öeranlaffen, tourbe burdt) beffen ^eidE)töatcr,

ben !3efuiten Eoton öereitelt. S)iefer beljauptete, toie in einem Arret beä ^^^arifer
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5ßatlamente8 öom 22. S)ecemBer 1611 angegeben toirb, aniangg, bog 58u(^ jet

Don Salöiniften Oerfa^t, lie^ fid^ aber bte SSerbreitung beffetben in ^rantreic^

angelegen jein. (5aiaubonu§ c^arafterifirte bte @ci)mä^fd)riit einge^enb in ber

Epistola ad Frontonem Ducaeum Don 1611 (Epistolae ed. Almeloveen, Rot.

1709, Ep. 730, p. 390). ©cribani'S Orben^genoffe 21. @d)ott (f. 21. 2). 33.

XXXII, 393), ber mit SajaubonuS befreunbet mar, juckte it)n ju bejc^tDid)tigen

nnb fc^idte i^m in ©cribani'S 2luitrage ein (Sjemptat ber Orthodoxae fidei

controversa. 6afaubonu§ nennt ba§ S3u(^, wie ©caliger, Amphitheatrum hor-

roris. 2ll§ ©egenfcfirift erf(^ien : „Paraleipomena ad Amphitheatrum honoris

Jesuitarum. Ex recensione Petri de Wangen", Lugduni 1611.

^urter, Nomenciator I, 572. — ^aquot, Memoires I, 307. — de Backer.
— Clement, Bibliotheque curieuse V, 45. — 9t. Äteb§, ®te polit. ^!l?ub{icifti!

ber Scfuiten, 1890, ©. 53, 158. — ^. 35ernal)g, S- ^- ©caltger, ©. 83, 211.
— ^. '3JI. 5prat, Recherches sur la Comp, de Jösus du temps du P. Coton,

1876, II, 438. „ _
9i e u j d).

Scriboniuö: Cornelius S. @rapt)cu§ (6orneU§ @c^rt)öer),
©ccretariuS ber ©tabt Stnttoerpen

; p Slalft 1482 geboren, ftubirte er in Slnt»

toerpen, bereifte 3ftatien, Dert)eiratf)ete fidt) 1515 mit SIbriana ^!^ilip§, roarb

1535 Secretariu§ unb ftarb am 15.S)ec. 1558 (©rabfc^rift u. S3itbni| bei goppenS,
Bibl. Belg. I, 202). gür bie ®ef(f)id)te bemerfen§tt)ert]^efte8 Steigni^ feinet

2eben5 i[t, t>a% er eineS bet etften Opfer ber Äe^erDerfotgung in 33elgien tourbe; er

ließ fi«^ aber bur(^ ben ©d^recfen betet)ren unb ^ielt fic^ nad} feiner f^reilaffung

tixdjüd) correct. Slnla^ jur 33ert)aftung n3ar feine Sßorrebe ju ^o{)ann Don ®od)'S

De libertate christianae religionis (f. 21. £. ^. IX, 303). @r fiatte, tDa§

barin Don (Sott unb ber SSibel, at^ atteinigen ©runblagen be§ (Slauben§ unb
ber ^itd)e, ^um erbautid^en 3*Decf ber ©elbftbettad£)tung gefugt mar, in§ 5l5o(e=

mifd)e gemenbet, allgemeine^ 5pneftertf)um aller ßaien männlidtien ®efd^led^t§

be£)auptet unb ben ^rimat ^ßetri angeätoeifelt. ©orge um t)a§> 2oo§ ber ©einigen

beroog i^n im ^nquifitionöferfer ju toiberrufen, toaS er feierlid^ am 6. ^uti

1522 Dor bem 9latf)^auö in SSrüffet mieber^olte. 5Dod^ bauerten |)aft unb naä)

ber ßnttaffung ^;pia(Jereien ber 5)lönd^e no(f) bi§ 1526. ©ct)on 1520 f)atte er

fid) at§ gefct)idEten 35erfificator ergebener patriotifc^er ©efütite bemiefen; im 2tnt=

merpcner i5fi;eunbeefrei§ be§ ©raSmuä mar er n)of)Igeütten unb gerne gefe^en

at§ poeta, orator, historicus unb cantor, mit betrug 9legibiu§ (©iUeS) in§be»

fonbere ^atte er gemeinfctiafttid) eine „Institutio principis ac magistratus

Christiani" (f. 21. S). «. I, 125 f.) Derfafet; ba§ atteä mag i^m ju beffen 2lmtg=

nad^fotge Dert)otfen ^aben. '"äU orftcieHer Staf^Spoet {)at er fidt) bann bei atten

tt)idt)tigeren ©reigniffen im potitifc^en unb ftäbtifd^en ßeben Detnetjmen laffen, bei

fiirftlict)en ßinjügen ©innfprüd^e unb ^Ittegorien erbad^t unb ba§ gan^e specta-

culum barnad^ peinlich genau befd^rieben. 9l^ctorifd^ Derftanbeggemä^ ift bie

S)i§pofition, tt)ot)lgebaut ber ^ejameter, an ben ^auptfteHen erfd^einen fdiidtic^e

S3ilber unb Sßergleid^e, SSieber^oIungen unb ©t)noni)ma erfe^en ba§ f^euer, unb

am ©(^luß entTüf)ren ben S;id)tcr bie 93tufen nad^ bem Dllgmp. "Ser 2}erbrei=

tung nad^ ^u fd^Iie|en l)aben bicfe 2trbeiten fomie eine ^t)rafenfammlung au§

2;cren;i jiemtid^en 2lnf{ang gefunben. äBas ber gute JHaf^öfdtireibcr , meber an

Seift noc^ an S^arafter über bog "OJltttelmafe fid^ crt)ebenb
, foiift Detfafet :§at,

fd)eint, wenn man au§ ben iliteln f(^tie|t, faft aüee bem ^xoed ber öffentlid)en

S5ett)ätigung einer tabetlofen fird)lid)en ©efinnung gebient ju ^aben. 33on ber

©tubierftube aus unb für biefe religiöfe grteil^eit forbein, foroie e§ blutiger Srnft

im SSolfe mirb
, fd)eu fid) jurüdjiefjen unb ha^ Derfpottete 2llte einem ^u er=

tämpfenben 3^euen unb 3Bat)ren Dorjie'^en
, fo mag im unbebeutenbften 6or=
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lefponbenten beS @ra§mu§ bod) ber lf|iftort|(i)e föl^aroltex biefe§ ^anne§ \\ä)

toiebex^olen unb I^Jtegeln.

S)ic ßttteratur unb ein siemüd^ üottftänbigeg SScraeid^ni^ feiner ©d^tiften

6ei ban ber 3la. rc.^«« rcftv«,«««tsugen (sgrtnann.

©cribrnnug: Sßir^elm Slbotf (&., ^^ttp|olj{) unb «ölebiciner au§ 5Jlar-

bürg i. ^., lebte in ber ätociten ^älfte be§ 16. Sfa!§rt)unbert§ , leierte an ber

@d)ute äu ßorbad^, wo er 5ßorträge über 2ogi£ unb ^ilaturpl^ilofopliie l^ielt.

3Jltt bem au§ ßorbad) ftammenben ^Jlarburger ^rofefjor 91. ®odeniu§, toeld^er

gleich) i:^m ju ben entjd^iebenen Slnl^ängern ber logifd^en 9leformbeftrebungen be§

«Petru§ 3ftamu§ gehört, frfieint er in :perfönlid^en 33eäie^ungen geftanben au !§aben.

6r gab eine Utit)t p^iio'iop^ilä^n unb mebicinifdier ©d^riiten ^erau§. Slm be=

!annteften ift fein „Triumphus Logicae Eameae" (Basileae 1583), »orin er

unter fortlaufenber drflärung, ©rgänaung unb fritifd)er Serid^tigung ber S)ia=

leftil be§ 9lamu§ gegen ^o'^. 5pi§cator, SSeur'^ufiuS unb einige anbere ötamiften

eine leb'^afte 5polemi! füt)rt.

^at)U. - ^öd^er IV, 443. — 35oEftänbigfte Slufää^lung feiner ©d^riften

in 3ebler'§ UniöerfoUejüon XXXVI, 723. o; ^^^ IC Xjtcomann.

©crt^tonö: 5pautu§ ©., ^inorit au§ Söeil ber ©tabt, f 1504 ju

^eifcr§berg. 6r t)atte in ^ari§ ftubirt unb war im legten ^atirac'^nt be§ 15.

;3a'§r'§unbert§ ©uarbian be§ ^inoritenflofter§ au Eübingen unb ^itglieb ber

Slrtiftenfacultät an ber bortigen Uniüerfität. Äonrab ^:peaifan (f. 51. S). 95. XXV,
334), ber 1496 nadt) Tübingen tarn unb fein ßieblingäfd^üter tourbe unb il^n

auf feinen Steifen begleitete, — ©. l^ielt 1501 bie ^Prebigt bei ^^eEifan'§ 5]Srimia,

— berid^tet über il)n : neben feinen öiet befud^ten t)l)ilofop'^ifd^en unb tl)eologifd§en

SJorlefungen, — er war in ber !ßf)iIofopl)ie ^ominalift (Dccamift), in ber Zf)to=

logie al§ granciöcaner natürlidE) ©cotift, — l)abe er audtj SSorlefungen über bic

^o§mogra|3^ie be§ ^5tolemäu§ ge'^atten, benen faft aKe S)octoren unb ^agifter

beigetoolint !§ätten, ferner 35orlefungen über @u!lib unb ben ©ebraudö be§ Slftro«

labiumä. 6r ftanb in 5ßeaiel)ungen au bem 2l[lronomen ^o1). ©tbffler oon

Suftingen, ber 1499 für ben SSifiJof 3^ol). öon Salberg einm .giimmelgglobuS

anfertigte. ^eEifan würbe öon i^m audt) bei feinen l^ebräifdfjen ©tubien unteiftü^t.

3u feinen ^u^örern gel^örten ^o^. ©taupi^, ^o1). M, ber in e'^renben SluSbrücEen

bon il)m f^jrid^t , i^ol). 3Jlantel , %f)oma§, 3Qßt)ttenbad^ unb anbere bie in ber

9leformation§aeit eine 9lolle fpielten. ©. felbft barf au ben gieformatoren öor

ber 9ieformation geaäl)lt werben, äöegen freier 2Ieu^erungen über bie ©acra»

mentc, Slbläffe, ©elübbe unb anbere fünfte, bie er in einer au .^orb gel)altenen

5eft|)rebi9t getrau latte, — nadE) 5petti!an äußerte er fid^ ä^nlidt) wie fpdter

ßutl§er, — würbe er öon ben jlübinger S^eologen angegriffen unb bon bem

^robincial bon feinen 9lemtern al§ ßector unb ©uarbian fug^jenbirt. ^^ettilan

bertdt)tet ferner, ©. ^ahe il)m wieberl|olt gefagt : bie 3e^t fei «a^e Wo bie S^^eo»

logie umgeftaltet Werben, wo man bie f(^olaftifdE)en S!)i§tJutationen aufgeben unb

ouf bie alten ^trd£)enlet)rer aurücEgreifen werbe (er l)ielt ^Pettifan a^m ©tubium

be§ Drigpne§ unb SlmbrofiuS on); audl) biete fird§lid§e (Sefe^e Würben geänbert

Werben. @r foll audf) in feinen S^orlefungen über ©coiu§ bie Seigre bon ber

Srangfubftantiation beftritten ftaben.

2!öenn ©. im ^. 1499 au bem ©eneral feineS £)rben§, bem ©panier r^xan^

©agarra, ber fid^ bamalS im 6lfa| auffielt, befd)ieben würbe, fo fd^eint ba§

nic^t mit ben 3ln!lagen gegen il^n aufammengel)angen au l^aben;. benn er nal^m

an einer bon bem @encral berufenen 5ßerfammlung (^robinaialcapitel) au €)pptn=

l^eim tl)eil unb !et)rte bann nad^ Tübingen aurüt! unb war bort no(^ einige ^tit
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©uatbian. 6r fd^eint aber öerböc^tig geöticben ju fein. 1501 tDurbe er nad§

f8a]d öerje^t, um bort, toie 5JJeIIi!an fagt, ju fd^reiben, nid^t ju lefen unb ju

t)rebigen. 1502 ging er, weil' er jürc^tete, in .^aft genommen äu »erben, in eine

anbere OrbenSprobin^, nad^ Sßien, bann nad^ 9tom. 2}on bort tarn er, ol^nc

irgenb eine löeftrafung erlitten 3u l^aben, na(^ ^eit&ronn jurücE unb tourbe bann
aU gector ber 2;i§eologie nad) Stouloufe gejd^idft. S)er ^Bifdbof S^riftopö bon
Utenl^eim öon S5a|el fanbte i^n, e^e er nad^ Souloufe abreiftc, im Snterej]e einer

«Reformation be§ SenebictinerfIofter§ ©t. 3IIban nad§ ©d^uffenrieb im @(fa|.

Sluf biefer 9leifc ftarö er ju .^eiferSbcrg 1504. S)ag bei feinen ^^reunben in

©d^toaben öerbreitete ®erü(|t, er fei öon ben ^IRönd^en geopfert »orben, erflärt

5pettifan für grunbtoS. — (Sebrurft ift öon ©. nur, — M Sfo^nn Ottmar, ben
er öeranla^t |atte nad^ Tübingen überaufiebetn (f. 21. S). S. XXIY, 548), — im

3f. 1498 „Lectura declarando Doctoris subtilis (be§ ©cotu§) sententias circa

Magistrum (^^etru§ ßombarbui) in primo libro.

6t)ronifon be§ Äonrab ^Peüüan, ^erauSg. öon S. Ütiggenbad^, 1877, XVIII
u. f. ro. — ^. 3^. 9)lofer, Vitae Professorura Tubingensium, 1718. — X^.
äöiebemann, ^o^. M. 1865, ©. 13. — 8. Äetter, ^ol^. ö. ©taut)i^, 1888,

©. 7. 13. 25. — Sinfenmann, Äonrab ©umraen^art, 1877, ©. 17. 78; bgt
Tübinger 2^eoI. Guartalfd^r. 1865, ©. 214. ^ , ^

ateufd^.

Scribcr: S^tiftian ©., ^Jtaftifdbet ©eiftlid^er unb ©rbauungsf^rififteHer,

geboren am 2. Sfinuar 1629 in ber ©tabt 9ienb§burg in ©d^IeSroig = .giolftetn.

S)ie Sltern, ber 3Sater, gleicfies DtomenS, Kaufmann unb bie fromme ÜJlutter

Slbigail geb. (Bube , 2;oct)ter eine§ 9iatl^§t)frtt)anbten , toofilfituirt , öerloren in

ber .*^rieg§jeit, ba tu SBaHenftein^fi^en 2;ru^)pen ba§ Sanb plünbetten, att tf)r

SSermögen. S)er S3ater ftarb ein ^albe§ ^al^r nad) ber (Seburt biefeg jüngften

©of)nei, 'iia^ erfte Opfer an ber burdf) bie ©olbaten in bie ©tabt eingetragenen

5)3eft unb l^intcrliefe feine äBittloe mit fünf Äinbern, brei ©ö^nen unb ätoei

Söd^tern. S)ie 3!Jiutter ]^eirati)ete barauf ^mar ben öermittmeten ^ropft unb

5Paftor @er!§arb .^ü^tmann am Orte, aber aud^ biefer braue ©tiefüater unfere§

©. fiarb fc^on nadt) 4^ 2 ^a^ren, ba ©. alfo erft 5 i^a^^re alt mar, unb mar
bie ^JJtutter ^um ^meiten 'Dtate 2BittlDe. Sa bie 'DJtittel pm ©tubium für biefen

jüngften ©o^n fe|lten , manbte man ftd§ an einen tt)of)lf)abenben SSerioanbten,

SSruber ber ©ro^mutter, Kaufmann ^ebbers in SübedE, ber aud^ bereitroillig fo=

gleid) eine fä^rlid^e Unterftü^ung jufagte unb nadti'^er in feinem Jeftament

biefen gut 'bi't)ad)t ^at, fo ba^ nun bie ©otge für§ fjortfommen befeitigt mar,

©. geno^ nun erft ben Unterrtdf)t ber Daterftäbtifd^en (Sele^rtenfc^ule, unter

9tector Jpamerid^ bt§ 1645. 9ll§ bamalö aber ^olftein mieber öon ^rieg§=

unru^^en l^eimgefud^t unb baburd) aucf) ber Unterrid^t geftört marb, fiebelte er

nad) SübecE über, too er auf bem bovtigen ®t)mnafium, unter 9{ector ©ebaftian

SJlel^er, feine 35orbereitung 3ur Uniüerfität in jmei galten öollenbete unb nebenbei

burd) $riöatunterridt)t ettt)a§ öerbiente. ^JJlidE)aeIi§ 1647 ging er nad§ 9loftocE,

um 2^eotogie ju ftubiren^ @r marb ^ier ,g)au§genoffe be§ 5profeffor§ i?afpat

«Dlauritiuä (f. 21. S). SS. XX, 710). ^nSbefonberc mirfte aber auf i^n — unb

für§ Seben — ^ier ein ber befannte 'i^rofeffor Sütfemann (f. 21. S). 33. XIX, 696),

beffen 2Bal)lfprud^ lautete : 3^d^ teilt lieber Sine ©eele feiig, al§ l)unbert geleiert

mad^en. 1649 bi§putirte ©. l)ier „De coena Domini" (alg £iff. gebrudEt). 3«
Oftern 1650 öerlie^ er bie Uniöerfität unb marb |)au§le!§rer in ber ©tabt
©egeberg, mobei er feine ©tubien fleißig fortfe^te unb öon l^ier au§ promoöirte

er in 9tofiodE jum 9Kagifter, toie bamal§ öiel üblid^. @§ begab fi^ nun, ba^
feine ©tieffd^toefter Sude ßül^lmann 1652 an ben Sonrector in ©tenbal, 6l§rt=

ftopl) SrinceuS, öerl)eirat!§et toarb unb ba^ ©., beffen ßonbition eben ju @nbe



490 ©criöcr.

gegangen, baju auigebtbert, ba§ junge 'Jj^aax baf)in begleitete. ®a ber ©c^toager

äum S[trf)ibiafonu§ an @t. S^acob in Stenbal befignixt toat, tarn bei ©ebanfe

auf, bem jungen ©. ba§ ßontectorat p übertragen. S)a aber iujtoijdien 2:rin=

ceu§ äum Pfarrer in ^öejenbori öocirt »arb, toa§ er öoräog, toarb ©., ber i)ier

toä^renb feine§ SlufenttiaU^ als ßanbibat me'^rfact) geprebtgt t)atte, jum %xd)i=

biafonu§ gelüäl^lt. 6rft eben 24 Sfa'^^e att, trat er benn nun inö geifttid}e

3lmt. 14 ^a^re ift er in biefem Slmte tierbtieben. Unterm 5. Dctobcr 1667

jotgte er bem 9tut aU i^aftor an ©t, ^acob in 3[)^agbeburg. 6r toarb ^ier

nad) unb nad) Slffeffor im gei[ttid)en ©eric^t , ©d)otard), ©enior ber ©emeinbe,

ll'irc^eninfpector für ben ^reiS (©uperintenbent) unb gelangte aljo ju einer um-

iafjenben 2lmt§t^tigf eit , bie er aber mit größtem @iier unb äur ^^reube unb

35ett)unberung Sßieler gefül)rt l)at. Siladibem er inäteifc^en üer|(^iebene 33e=

rufungen abgetel)nt, ä- ®- i^^ |)ofprebiger naäj ©tod^olm k., na^m er, allcr=

bingg noci) einigem <ßampf, ben 9tui ber .Ipersogin öon 6a(i)|en, Stnna Sorot^ea,

an als Gbetf)Ofprebiger in £}ueblinburg. ®ie ^JJlogbeburger ©cmeinbe mottte

il^n nic^t fahren laffcn unb erforberte ba§ ©utad^ten ber Unitierfität ^elmftebt,

ob ba§ für i"^n d)ri|tlid) ertoubt fein !önne, feine ©emeinbe ju öerlaffen? j£)ie

^JlnttDort erfolgte boc^ barauf , ba^ e§ nad) ffiotteS 9latf) unb SSorfe^ung rool^l

fein möd)te, ba^ i^m größere ilBirffamfeit am neuen Drtc jugeroiefen toerbe. ^r

nat)m atfo am 3. Januar 1690 ben 9tuf an unb ging nun nad^ Queblinbutg.

|)ier mar inbe^ feineS 2Göirfen§ nid)t lange. SSalb fteßten fic^ (5d)laganfäEe

ein unb fein t^ätigeS Seben enbcte fd)on am 5. Slprit 1693. @r ift in 5Jtagbe=

bürg in ber 3^acobifir(^e begraben morben.

@. mar eine met)r als gemö^ntid) begabte 5ßerf5nli(^!eit, t)on rei(^er 5]ß^n=

tafie unb offenem 33tid fürS ^flaturleben. ^it ©pener befannt geloorben unb

innig befreunbet, fd)lo^ er \id) ben '^Jietiften an unb ^at ein reic^eS Innenleben

gefüljrt. ^nSbefonbere ift er in feinem ^rebigtamt al§ ©eelforger tt)ätig ge=

mefeu unb eS l^ei^t t)Dn i^m : er mu^te jebeS ©c^äflpin feiner <^eerbe mit Flamen

ju nennen. — ©eine SageSorbnung lautete: 6 ©tunben ^Jtad)trut)e, mel^r nid^t;

4 ©tunben jum @ebet, jum Sefen ber <g)eil. ©d)rift unb anberer @rbauungS=

fc^riften, jum ©tiüefctn unb t)eiligem 5^od^benIen; 2 ©tunbp.n, me^r nid^t, ju

ben ^JJlafiljeiten, 2 ©tunben jur Srgö^ung, eingefc^loffen baS Sob ©otteS in

geiftüc^er ^uftf, in göttlid£)en (Sefprä^en unb 2Berfen ber ßtebe an ben^Jtädiften;

9 ©tunben p ben 33erufSgefd)üften; 1 ©tunbe, Borgens ober 3lbenb§, für gott=

feiige Söorbereitung jum feiigen ©terben. 2)iefe Slufgabe ift bi« atterfd)toerfte,

bat)er ift cS toeife, tägtidt) p fterben, bamit ber Job ein trauter .^auSgenoffe

toerbe. — (Sr mar geizig, bod^ nur mit ber 3eii' i^ber SlugenblicE, jebe ©ecunbe

Der flüdt)tigen SSorbereitung foll jum 2öadt)St^um im Innern, äum 2öo^ltl)un

unb ©egnen benu^t merben. — 9llS *Prebiger mar er öon befonberS l^ert)or=

rogenber Sßegabung. 3luf it)n ift angemanbt morben baS Söort ©irad^ 48, 1:

©ein äöort brannte mie eine f^acEel. — S)er 2:i)iSbiter öon ber (Slbe ift er gc=

nannt morben. @r ^at bal)er aud^ immer bei att feinen ^^rebigten ein öotteS

3lubitorium ge{)abt bis an fein @nbe. Sludt) als geiftlid^er ßieberbidt)ter l)at er

fid) 3)erbienfte etmorben. 2Benn aud) feine ßieber nidt)t eben fel^r äat)lreidt),

mel)rere berfetben finb nD(^ in bie neueften @efangbüct)er übergegangen unb ift

bamit il^re 3Sebeutung \a onerfannt. 2Bir nennen als fold^e 3. SB. „i^efu meiner

©eele ßeben" zc.
; „2luf ©eel' unb banfe beinem .Iperrn" :ic.; „S)er lieben ©onne

Si^t unb 5|ßradt)t" jc.
;

„^ier lieg^ id§ nun mein ®ott ju beinen »fü^en" k.
;

„Suftig i^r ©äfte, feib frö^lid) in g^ren" k.
;
„SöaS foHte mid^ Sefu auf grben

nodt) binben" ic. ic. S)iefe feine geiftlicEien ßieber finb nur öereinjelt 3U 2;age

getreten, aber in 'JluSma^t jufammengebrudt in: „©eelenfd^a^eS Äraft unb ©aft

ober geiftreidt)e unb betoeglidfie ©eelen=3lnbact)ten aus beS mol^lfeligen fQtxxn
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5lutoti größerem äöetf unb mit beffen eigenen Sßorten, fonbexlici^ Unöermögenben
3um Seften äulammengettagen öon M, Sne|)inu§ äßeije". SBittenbevg 1704.
5leue Slufl. 5)iQgbebui-g 1745. Dieben biefer umiaffenbften 2ßii-ffamfeit in jeinen

geifiüd^en Slemtein t)at er aud^ noc^ eine grofee 2^ätigfeit enttoidelt aU ]i1)x

truc^tbnter ©d^nftfteller. 2ßir nennen nur feine |)aupttt)erfe , bie nod) immer
gern unb öiel gelefen unb. bolEier auc^ fortge^enb neu qebrucft ttjerben. 2Bir

fteHen ^ier oben an , al§ originell unb bebeutjam : „(S^ottl^olbS juiäüige 2ln=

badeten." @ie erfd^ienen juerft 1671, bie 19. Sluft. 1724. Diene S)rucfc

D^oftocf 1828, S3erlin 1867 u. ']. e§ finb 400 35etrQdt)tungen, ©leid^niffe. 2)er

SBerjafier fagt in ber SBorrebe: „2)a§ Sud^ ber Diatur ^at biet taufenb iötätter,

barauf ber Ringer ®otte8 feine ßiebe befd^rieben , bie er burci) mand£)erlei 33e=

trodEitungen l^erumtoirft unb un§ feine '^ol)e, tiefe, toeite, breite @üte ju be«

trad^ten aufgiebt." <B- »ei^ an jebem ^latt am 33aum, in iebem 33Iümlein

am SBege bie ©rö^e, bie |)eirlid)f eit , bie unenblid^e Siebe 6otte§ auf^ubecEen,

in ber ganzen Diatur bie SSotin ®otte§ tet)renb, troftenb, roarnenb tioräufü^ren,

unb aÜe§ fo ungefudC)t, fo finblidt), er ift ein red()ter §oI)epriefter ber Diatur.

S)enn ber ©eelenfdt)a| , au§ überarbeiteten SGÖod^enprebigten erroai^fen, erfc^ien

3ucrft 1675, ber 5. »anb 1688, bie 6. 2lufl. 1688, ift nac^t)er ^äufig roieber

gebrudft bil in bie ©egenloart t)inein unb noc^ immer toeit öerbreitet, bie neuen

21uflagen meift in 3 Sönben 25onn 1848 öon 9{. ©Her t)eraulgegeben Serlin

1852 u. f. 6§ enti)ält berfelbe bie S3cf(^reibung öon bem 2öege einer @ee(e

au§ it)Tem (5tenb bi§ in bie .g)errlidf)feit be§ emigen ßeben§ t)inein unb entl^ätt

in ber Xl^at einen großen @ebanfenreic^t!^um. D3ian f)at bie§ ein unfterblid£)e§

Söerf genannt unb woi)! mit Siedet baöon gefagt: e% t)at mand^en ©ünber ju

einem gottfeligen ®t)riften gemad^t. — „Chrysologia catechetica: ©olbprebigten

über ben tut^erlfd^en ^ated^i§mu§" 1658, S.'^^uft. 1709 unb bann öfter bi§ in

bie neuefte 3eit hinein Dieuruppin 1859, Stuttgart 1861; „®ott^oIb'§ ©iedt)»

unb ©iege§bett" 1687, mieber 2)Te§ben 1814, Dieuruppin 1859 u. f. m. 2}on

^Prebigten t)at er in ben 2)ruif gegeben: „®a§ btutrünftige SSilb ^efu bei @e=

freujigten" 1653; „S)ie |)errtid^feit unb ©eligfeit ber j?inber @otte§ in Sebcn,

Seiben unb Sterben" 1680, Dieuruppin 1861, Stuttgart 1865 ic; „Theognosia

christiana ober lebenbig tt)ätige @rfenntnt§ ®otte§, ö)ie ein Sfirift ®ott nocJ)

feinem SBefen, 2BiEen unb 3Bol^lt^un erfennen foU, ba| er benfetben öon ganzem
^er^en für(^ten, lieben unb it)m öertrauen lerne", ©öangelienprebigten öon

.^aüefern !§erau§gegeben 1692; „S)ie neue ßreatur ober ba§ in S^rifto evneuetc

^erä" 1685 bi^ 1735, 10 9lufl.; „®ie ^eilige unb gottroot)tgefäEige <g)au8=

l^altung jur SSefferung ber im <^au§tt)efen öorfommenben DJiängel" k. 1686,

9. Stufl. 1727; „@rbaulirf)eg breifai^el 9lbfe:§en eineS ßtiriften auf ®ott, auf

ben Diäd^ften unb auf bie eigne ©eete", 1698 nad^ feinem 2;.obe. S)e^gleid^en

„Steid^getoorbener ß^rift ober bie ßunft xtiä) ^u toerbcn" 1745, unb S)re§ben

1833. Seine ^rebigtart fott öerfud^t |abcn äu bef^reiben ^. S- SBoIf „Metho-

dus concionandi ex colloquiis Scriveri scripta", DJlagbeburg 1699. „Scriöer'ä

@efammelte Söcrfe", t)erau§gegeben öon ^einric^ unb üiubolf Stier. ^Barmen

1847—53, 8 5ßbe.

S. t)at e§ and} erfatiren muffen in feinem Seben, baß ber g)etr äüd()tiget,

hu er lieb ^at. 6r l)at aber au(i bie J^raft gel)abt, als ^reujträger fid§ im

©tauben ^u betoätiren. ©in Dr. 9iamgo öeröffentlidt)tc einen ^nhe^ öon ^xx*

tf)ümern in ben Sd^riften Scriöer'§, ber jebodt) wenig 33ead[)tung t)at finben

fönnen. S, ^at biel Unrei^t gebulbig ertragen. @r ift öier DJiat öeit)eiratt)et

gettefen unb mufete e§ bodl) norf) erleben, ba| aud^ bie öierte giau öor il)m in

ben 2ob ging. @benfo l^at er§ erleben muffen, ta^ öon ben 14 i^m geborenen

Äinbern nur 3tt)ei, ein So!)n unb eine ^tod^ter, il)n überlebten. Ueber il§n ift
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gejd)r{eben : Quod docuit, docuit, quod dixit, idem quoque vixit exemplar vivum

dogmatis ipse sui.

aQßemjdien! , ©criöer'S ßeben. gjtagbeb. 1729. — «motter, Cimbria litt.

I, 614. — e. as. Slvteg, ©criber'g 8el6en§6tlb. S)re§ben 5.3lufl. — g^tiftmann

^üvnbetQ 1828, «Braun Sielefetb 1872 (Stioluci'g ©onntaflSbibl. II). —
^latf), etjanß. ßirdienatQ. 1864. — «palmer, SefietiSbilbet öon @rbauunQ§=

fi^riHftettern ber Iutl^eri|(i)m Ä'itd)e 1870, I, 113. — <g)agenba(i), ßöang.

«Proteftant{§mu§, 2. «äufl. 1854, II, 169, — ^ranf, ©efdiidite ber l^roteftan»

tijd^en Xtieotogie, «ölünc^en 1865, II, 163. — «Piper, göang. Äalenber XVI,

182. — ^eraog'g 9tealenct)clopäbie, 2. Slufl. XIV, 1. — 6(^en!, (Sefd)ic£)te

ber ^onäelfierebfamfeit 1841, 92. — ©dimibt, @ef(^ic^tc ber «ßrebigt. ®ott)a

1872, 110. — «ftot^e, a)ef(^id)te ber «Prcbigt 1881, 872. — ^o(^, ®e|(^id)te

be§ ^ird)enliebe§, 3. Slufl. IV, 78. — Moiber, (äöang. «ßolf§btbl III. —
Aura, ®e|d^id)te ber beutjd^en Siteratur II, 240. — ^eit^dirift jür |(J^Ie§tD.=

{)oI[t. @ef(^id)te XVI, 312. 6arften§.

©criiJcrillÖ : 5p e trug ©. (eigentlid) ©(^rt)üer ober ©diriöer), «p^ilo»

löge unb «Poel be§ 16. unb 17. 3o'^'>-1)unbert§. 6r tourbe aU ber <Bo1)n be§

tt)o't)t^aBcnben ^aufmonnS unb Aerarii praefectus §etnri(^ ©d)rt)ber in .g>aorlem

am 12. San. 1576 geboren, öerblieb aud^ bafelbft, al§ bie gamilie nad£) 2lmfter=

bam überfiebelte, im |)aufe eines OlieimS unb erl^ielt eine öortreffUd^e ©i^ul=

bilbung unter bem 9tector Sorneliu§ @d^önäu§, ben jeine 3ettgenof|en toegen

ber öon i^m öerfa^ten d^riftlidien Äomöbien al§ ben Jerentiu§ 6^riftianu§ p
feiern pflegten. 1593 bejog er bie Uniüer[ität ßet)ben , um bie Sfiedjte ju ftu=

biren, gab aber biefe§ ©tubium balb auf unb mibmete fid) au§fd)lte^li(^ pf)ito=

logiji^en ©tubien unb poetifd^en Siebl)abereien. ^ier in Seiben fiebelte er [ic^

bauernb an unb get)örte 3U bem Greife öon gele!§rten «Männern, bie fid) an bie

Uniberfität anglieberten, ol^ne felbft ein Sel^ramt au§äuüben; al§ feine nödiften

f^reunbe werben ^of). 2Bouöer, ^o1). «UleurfiuS unb ^o1). S§- $ontanu§ genannt,

aud) äu S. Sipfiu§, «p. «üteruta Sonobentura SSukaniuS, ©caliger u. a. iiatte

et enge SSe^iel^ungen. SSielfac^ lebte er — „Lare secreto" — , auf feinem ßanb»

gute Sßorlenjtj! (Soe(ewt)f, Sfödiei") unb ftarb, nad^bem er bie legten ac^t ^ai)Xt

feines 2eben§ in SBlinbl^eit berbrac^t ^atte, in Seiben am 30. Slpril 1660. —
S5on feinen jatilreid^en ©diriften ftnD bornel^mlic^ feine 2lu§gabe be§ «)[RartiaIi§

(1619) unb bie Sammlung ber i^xa^mmt^ ber lateinifc^en SLragücr (1620) ju

nennen; aber aud) feine 3lu§gaben bon 55egetiu§, ©uetoniug, So'^anneS ©ecunbu§,

©cneca unb SlpulejuS ftnb nid)t oi)ne 2)erbienft. ©eine !^anbfd)riftlid) {)inter=

laffenen p!§ilologifd)en unb poetifd)en Serfe gab 21. ^. SBefterl^ob 1737 !^erau§.

6ine bon it)m begonnene @efd)id^tc ber trafen bon .^ottanb ju bottenben i)in=

berte i§n feine ©rblinbung.

35. Slnbreae, Bibl. Belgica ©. 760. — ^^r. ©toeertiuS, Athenae Belgicae

©.633 f.; bafelbft ba§ bottftänbigfte ©d)riftenberäeid)niB. - ^. Sve^er,

Theatr. virorum erudit. ©. 1541 f.; bafelbft auf ©. 1533 ein «Porträt

©criberiu§'. — Rödler IV, @p. 446 f., tbo al§ Familienname irrf^ümtid^

„©(jbreiner" angegeben toirb. o-i ^ ^" ^ ^ ^
91. §od§e.

ScilItctUÖ: 3lbra^am ©. (aud) ©d^ultetuS), reformirter SL'^eolog,

belannt gemorben burc^ eine 9teit)e trefflid^er l)omtletifd)er, patriftifd)ev, !ir(^en=

l)iftorifd§er unb ej-egetifi^er ©d^riften, fotoie burdE) feine «prebigt gegen ben a3ilber=

bienft äu 5Prag al§ .l^ofprebiget be§ unglüdlid^en 33öl)men!önig§ ^riebrid^ V.

bon ber ^falä, geboren am 24. Sluguft 1566 ^u ©rünberg in ©dE)lefien, f am
24. öctober 1624 ju 6mben. 3?n feiner S^ugenb ^atte ©. mit bielen ©d^tt)te=

tigfeiten ju tämpfen, um \iä) bem ©elel^rtenberuf ju mibmen. «IJlelir at§ einmal
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fd^ien e§, als joHte er feine ©tubien aufgeBen müfjeu. — ©eine erftcn 2fi)xtx

in ©lünberg finb getoefen M. gjetruö SituS, ein ftanb^after 3Sefenner be§ ®lau=

Bens unb M. ^acoh (Sbert, in ben ovientalifd^en Sprachen ]e^x Berühmt, ein

2Jiann Don gutem SeBen unb ©efd^idflicf)! eit , roie er öon biejen Bezeugt. 3fm

3f. 1582 BegaB et \iä) naä) 35ve§(au , wo bie na(^mall Berütimt geworbenen

S^eologen S3art^. 5|3iti§cu§, 3lmanbü§ ^4^otanui unb S^riftopt) 5ßelargu§ feine

^itfcf)ü(et rooren. ÄQum einige 2Bo(^en mar er bafelBft, atö ein 33ranb, bcr

feine Altern um alle i^re |)aBe geBracf)! , i§n in bie ^eimafE) rief, teo er nad^

bem Söitten be§ Sßaterä nun ein <g)anbiDetf erlernen foÜte. <B. fuc^te ie|t burd^

^Information ber ^inber be§ 33ürgcrmeifter§ 3U fj^'eiftabt fic^ bie '-IRittet ju

feinen toeiteren ©tubien ju ertoerBen. hierauf ging er 1585 nad^ (Sörli^, too

feine .^auptle'^rer ßaurentiu§ 8uboöicu§, ein ©c^üIer 5ReIand)tt)on'§ unb M,
5Jtartin 5Rt)Iiu§, ein (Sd^üler ©turm'g, toaren. ^\tx Begeifterte it)n ber Bettit)mte

5paftor 2l6ra|am 58ud)!§pläer, ben er oft |örte, fe{)r für ben ^rebigerBeruf. S5on

ba Bejog er 1588 bie Unitietfität SBittenBcrg, too er Bi§ ^um ^atjxt 1590 t)er=

BlieB unb ben in ben Irt)ptocaltiiniftifd)en .g)änbetn Betannt getoorbenen @d^tt)ieger=

fol^n 'iReland^t'^on'g, Dr. ßafpar ^^seucer, in Sieffau fennen lernte, ©ein ©inn

ftanb aBer fcE)on lange nadE) .g)eibelBerg, ba§ er nun mit SBittenBerg bertaufd^te.

^m waren e§ bie ^or^p^äen bamaliger reformirtec 2f)eoIogie in S)eutf(i)lanb,

Daniel 2offanu§, i^xan^ ;^uniu§, SfacoB Äimebonciu§, weld^e er brei ^al^re t)in=

butd^ mit bem größten ßrfolge t)örte unb baneBen ficf) bie bittet p feinem

©tubium burdE) 5]3riöatIectionen erwarb, Wetd^e er einigen öorne'^men ©tubenteti

ertt)eilte. ^n btefen Satiren ^at ©. auä) feine „Medulla theologiae patrum,

qiii ante concilium Nicaenum floruerunt", für feine UnterWeifungen Perfa^t,

Weldtje einige ^a^xt fpäter gebrudEt wuibe unb für immer feinem ^fiamen in ben

Slnnalen ber tf)eologifdt)en 3i5iffenfc^aft einen ^ia^ fid^crte. ^n .g)cibelBerg

würbe er aU ©tipenbiat in ba§ (SoUegium ßafimirianum aufgenommen, wa§
\t)n Bcftimmte, um ben ©tatuten beffelBen nadtijufommen, fid§ 1591 ben 33tagifter=

titel äu erwerBcn. Sin bem 'iLifd^e be§ 2;offanu§, ber i^n feineä näheren Um=
gange§ würbigte, lernte ©. ben SSerfaffer ber reformirten naffauifd)en unb Bre»

mif^en «efenntnifefc^rift , ß^riftopl) ^^e^el (f. 31. S). 33. XXY, 575) !ennen.

@ine im ©ommer 1593 mit mehreren jungen Slbeligen nadl) SBürttemBerg unter»

nommene Üteife erweiterte feinen SBlicE. S3alb barauf ndijm i^n ber it)m anPer=

traute Runter Sl)riftop^ ®eorg ö. 5Betge anläpd) be§ XobeS be§ alten P. 33erge

mit nad^ ^errnborf in ©dl)lefien, Bei weldE)er @elegenl)eit ©. feine Altern Be=

grüben burfte. ^m ©eptemBer 1594 Bot ©, |()ierauf bem piäljif^en Äird^en=

ratf)e feine ©ienfte an unb würbe geprüft, orbinirt unb nad^ ©i$rieät)eim na'^e

Bei |)eibelBerg gefanbt, um al§ ^Weiter ^^jjirebiger bafige @emeinbe ju Bebienen.

S)od) war fein l^iefiger Slufentl^alt üon nur fur^cr S)auer. Qu ^^nfang be§

folgenben ^a^xt^ Berief i^n Äurfürft griebric^ IV. an ben ^oi, um al§ ©dl)lo^=

caplan an ber ©eite beS M. SBarf^olomäui 5J}iti8cu§ 3U wirfen. ^m ^. 1598

Würbe er $rebiger an ber Älofterfird^e unb 1600 'iülitglieb be§ .^ird^enrat^eS

unb i^nfpector ber ^ird^en unb ©d^ulen ber ,g)eibelBerger Staffe. ©eine SCßirf»

famfeit ragte aBer üBer bie pfäl^ifdlic ©renje ^inau§. 25atb ba^in, Balb bortl^in

würbe ber gefc^idfte Organifator Begel^rt. ©0 treffen Wir i'^n im ^. 1609 nid^t

nur in ber DBerpfalä, wo er mit Otto ü. ©rünrabc unb ©teniu§ ba§ 3lmBerger

@5t)mnafium reformirte, fonbern aud^ mit erfterem in ber @raffdl)aft ^anau=

5JtünäenBerg, um bortige .^ird^en unb ©deuten nad^ bem 5Jlufter ber furpfäl^i»

fd^en einjurid^ten. ^m ©ommer 1610 Begleitete er ben i^ü^ften ß^riftian I.

Pon 3ln^alt=SBernBurg in ben 3Jülidl)fdl)en SrBfotgefrieg , Bei weld^er ©elegen'^eit

er mit bem 9lrnl)eimer ^ßaftor ^o^anne§ f^ontanuS an ber au^erorb entließen

©pnobe, ben 17. Sluguft au S)üren gel)altcn, S^eit na^m, Weli^e bie fo gro^=
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artige Sbee einer gemeinfamen S^nobe alter reiormirten .^ircEien ber 5ür[ten=

tfiümer Sülicf), <5tföe unb iBcrg fammt angetjörigen ®raf= unb .^errfc^aiten

tealtfirte. Sereit§ am 7. September bejfelbeii 3a{)re§ 1610 tagte bie erfte

@eneralft)nobe genannter .^irrfien ^u 5)ui8burg, auj meld)er roieberum ©. unb

gontanuss er|d)ienen , um mit i^rem Statte btefe SJerfammlung ju unterftü^en.

Unb tt)o immer bamat§ in 3)eutf(^lanb eine reformirte Söemegung [id^ äußerte,

^at ©. me!^r ober roeniger in biejelbe eingegriffen, ^m ^. 1612 na^m it)n

^urfürft gi^iebrid) V. ^u feinet -g)0(^aßit ^^t ber '^rinjeffin Süfabetf) ©tuart

nad) ©nglanb mit, mo er eine ^]knge intereffanter ^eobaditungen über ©ete^rte,

Iirci^ü(^e ^uftänbe unb Sßolf^fitten machte, roeldje er in feiner ÖebenSBefc^reibung

niebergelegt t)at. ^n ä^nlid)er Söeifc t)at er anc^ auf biefer üteife bie 9lieber=

lanbe in§ 2(uge gefaxt. S^^^ ^a^^i fpäter, ha er nad^ be§ .g)ofprebiger8 ^itiScuS

^Ableben beffen 9iad)foIger geworben n3ar, treffen mir il^n in ber ^auptftabt be§

Äurfürftent^um§ 33ranbenburg an, too^in er auf ben Sßunfrf) bes eblen Äur=

fürften 3^ot)ann ©igi§munb gebogen, um ba§ reformirte ,^ir(^enroefen bafelbft ju

orbnen. @t blieb metirere ^Jlonate in Seiiin, ötfitirte audö ba§ 5oad)tm§=

gt)mnafium unb t)rebigte öfters, ©eine "^öc^ft gebiegene ^rebigt mad)te u. a.

ouf ben ^jerjog 3ot)ann ?l(bre(i)t öon ^ecEIenburg einen tiefen ©inbrurf. SSor

feinem SBeg^uge oon ^^etlin fteHte er auf Sefel^l be§ Äurfürflen in ber S)om=

!irc^e am 9. Dctober jroei ^aftoren ber reformirten ©emeinbe ali i^re Eünftigen

Wirten bor: Düffel unb ©a(i)fe. ^m ^. 1618 muvbe ©. jum S^rofeffor ber

2;i§eologie an ber Uniüerfität ipeibelberg berufen unb balb barauf mit ben

übrigen pfölaifdien Slbgeorbneten .g)einrid) 3llting unb ^^^aut 2;offanu§ auf bie

S)orbred)ter ^flationalftinobe gefd^icEt. ^n 2)orbred^t ^ielt er am 15. S)ecember

b. S- etne fotenne 5ßrebigt über ben 122. ^falm , morin er fetjr ^ux 6intrad)t

ermat)nte, ma§ eine tiefe Semegung Derurfad)te. @r fam ben Olemonftranten in

ber ©t)nobe mit äu^erfter ^itbe entgegen, bi§ er fidt) überzeugte, ba§ biefelben

abfid£)tlicb gegen alle beffere 53elet)rung fidt) oerfd)toffen. ^n ber ©i^ung öom
28. S)ecember 1618 öert^eibigte er mit allem 9la(^btude bie ®en)ifet)eit beä

®nabenftanbe§ be§ ©laubigen u. a. bermanbte ^]}taterien. Sfn bem i^aUe be§

^profeffor ^accoöiuS öon granefer, ber üon ©ibranb 2ubbertu§ megen einiger

unöorfid)tiger 3lu§brüdEe be§ 3Jlanid£)äi§mu§ befd^ulbigt tourbe, äußerte ©. öor ber

©^nobe mit 9tec£)t, biefe ©ad)e märe üon fo geringem SSelange, ba& man feine

^lage bei ber ©tjnobe ^ätte öorbringen foHen. S)iefer feiner 5tüd^tern^eit unb

5Ra|^altung war eS benn p öerbonfen, ba^ biefe ^ngelegen!§eit in frieb[id£)er

SBeife beigelegt mürbe unb teinc weitere ©treitfad^e fidC) au§bilbete. (Sbenfo

würbe er im ^nü 1619 auf ben ^urfürftentag ju gtanffurt a. ^l^l. gefd)idt,

wo bie bötimifd^e grage erörtert unb fein ^urfürft fjriebrid) V. jum Könige

öon 33öt)men gewählt würbe. @in feiertid)er ©otteSbienft , bei welchem ©. bie

^rebigt überna'^m, fd£)lofe biefe 3^eiettidE)feit.

6§ War am @nbe be§ ^onat§ Dctober genannten 3^^^)^'«^ , ba^ bereite

griebridt) V. na^ SSö^men äog, beffen ßönigSfrone er fo furje 3eit tragen foEte.

3fn feinem (befolge befanb fi^ audb ©., ber nad^ bem feiertidt)en Sinjuge feines

!öniglidl)en ^errn in ^ißrag feine ben£würbige ^ßrebigt über ben 20. ^pfalm l^ielt.

griebric^ V. Ijatte aüen 53ewol)nern feine§ .^bnigreid^eS gleidt)e 2)ulbung t)er=

fproc£)en, für ft^ unb feinen |)of f)atte er fidl) jum ©otteSbienfte bie ©d^lo^firc^e

auSerfel^en unb biefe alSbolb öon ben öielen Silbern, im ©e^orfam gegen ba§

jWfite göttlid^e ©ebot, reinigen laffen ®urd) biefeS Söorget)en rief er aber bei

ben jä'^e am .^er!ömmlid£)en tjängenben luttjerifd^cn ßjed^en öiele Erbitterung

t)eröor. 2)ie ^rebigt, weld)e ©. öor jener Silberreinigung am 12. '22. ®ecember

1619 getlian unb wetd£)e nad^t)er unter ber 2luffd§rift erfd[)ien: „Äur|er aber]

fd)Tiftmä|iger S3erid)t 35on ben ©ö^enbilbcrn : Sin bie S^riftlid)e ©emein ji



©cuttetus. 495

^rag, als aufe ^önigüd^er ^aljeftät gnäbigftem befeld^ bie ©(^lofeütd) öon

attem ©b^enioerdL gejäubett tooiben", mu^ man lefcn, toenn man ]xd) ein rii^»

tigeS Utt^eil in biefer <Ba^e bitben roiü. S)enn nid)t blo^, ba| man mit

größtem Unrechte S. al§ benjenigen bejetd^net {)at , toetd^er griebricE) Y. jur

SlnnalC)me ber 6ö{)mif(^en .ffrone berebet ^ätte, f)at man aud^ benfelben al§ ben

Urt)ebet jener fogen. SBilberftürmevei angefe'^en. Unb boii) ^anöelte <B. nut im
^luUvage feines f^ütften, ber DoEftänbig jelbftänbig, wenn audt) '^ier unpoUtijd^

l^anbelnb, lieber fic£) in ©egenfa^ ju feinem luf^erifdien Ü3olfe fe^te, atä ba^ er

im geringften feinen il)m tt)euren reforniirten ©lauben Derleugnete. Unb lieber»

^eugungötreue ift bod§ ju ad)ten. Sie ©ö^e nun, roeldjc ©. in feiner ^rebigt

über 2. 'mof. 20, 4—6 be^anbelte, lauten: „1) ®ott moHe, foEe unb !5nne

nid^t abgebilbet werben. 2) ®ott tDoüe nic^t burd) irgenb ein ®leidt)ni§ ober

SSilbni^ angerufen ober öerei^ret fein. 3) 2)arauö leidet ju fd^lte^en, toaS einet

cl)Tiftli(^en Cbrigfeit äu tl^un gebül)rt, menn fie in ben Äird)en , meldtie fie p
il^rem ©otteSbienft gebraud)en toitt, ©ö^enbitber finbet, nämlidt), bafe fie btefelben

abreißen unb beifeite fctjaffen laffe." 8ie geben un^ bie ©rünbe an, Oon benen

fid) ^i^iebridl) V. beftimmen lie^, bie 33ilber unb aucb bie noct) au§ ber 3eit

be§ 'il.'iapfttl)um§ öor^anbenen Slttäre in ber ©d)lo§tirct)e ju entfernen. 2]on

toilbem ^onot^^i^uS ober gar 35anbali§mug fann ba feine Ütebe fein, nodf)

toeniger öon 3ltl§ei§muö , bereu man nad^t)er ©. bcfd)ulbigte. 2Bir finben e§

begveiflid^, bafe feine ^rebigt bie @efü!^le ber 2lnbersbentenben in einer ^eit,

tDO roa^re Soleran^ faum möglidt) mar oor t)olttifcl)er mie tetigiöfer Srrcgt^eit,

]§eitig »erlebte, mie fel^r fie audl) öon befd^impfenben 3lu§brüdfen fid^ fern l)ält.

?lber ebenfo begreiflid) muffen mir es finben, ba^ ©. nic^t anberS prebigen

tonnte, al§ e§ feine auf (Srunb beg ®ecatogc§ unb be§ reformirten 33efenntniffe§

rul^enbe Ueberjeugung ergab. 2)a§ ift nid^t bie ©prad^e eine§ 3ß^oten ober

3^fono!laften. 53ielmel)r t)at B. al§ ein edfttx reformirter 2:^eologe bei alten

fonftigen ©elegenl^eiten eine gro^e 'ÜRöfeigung im Sluftreten gezeigt, mie er benn

einft in einer ©i^ung be§ pföljift^en ^irdl)enrat^e§ fict) öerlauten lie^, ba^ man
aUe Sontroöcrfen gegen bie ßut^eraner, meldte bod^ nur pm ^ubel ber ^^^apiften

bicncn, untrilaffen fotte , audl) allezeit mit größter @ntf^iebent)eit bie 3^bee beö

gemeinfamen ^roteftanti^muä ytom gegenüber öertrat, menn er aud^ anbrcrfeitS

nid^t im geringften geneigt mar, ein ^ota öon bem SDogma feiner i¥iidt)e ju

fünften ber Sutt)eraner aufzugeben.

'üaä) ber ©c^ladt)t am meinen Serge (8. ^loöbr. 1620), in ber griebrid^ V.

gefdl)lagen mürbe, flol^ ©. bmc^ ©d^lefien unb 33ranbenburg nad^ .^eibelberg,

um feine ^^rofeffur roieber anzutreten. 2lber faum mar er bafelbft angefommen,

fo erf(i)ienen bie ^aifertidjen öor ber ©tabt unb er mu^te abermals fliet)en. @r

ging nadt) SBretten unb öon ba nad^ ©d^ornborf in aBürttemberg , too er mit

©ene'^migung griebridti'S V. im {^ebruar 1622 eine ^Berufung an bie reformtrtc

©emeinbe ju Smben in DftfrieSlanb annahm, ^in ftanb er bis an fein fd^on

am 24. Dctobcr 1624 erfolgtes 6nbe nod^ in gro|em ©egen im ^Prebigtamte.

5lid£)t leidet ift ein ^Renfd^ mel^r ungerecht beurtl)eilt unb geläftert morben

als ©. 3ln feiner ©elbftbiograpl^ie t)at er in ruhiger unb mürbiger Söeife, fern

öon atter Seibenfdiaft, gegen feine römifd^en, lutl^erifd^en unb arminianif(^en

©egner fid) ju reinigen öerfud^t. @r ftanb in einem lebhaften brieftid^en 3Jer=

lelire mit faft atten bebeutenben S^itgenoffen reformirten S5efenntniffeS im 2^n»

unb SluSlanbe. ©eine ©d^riften, bie er ^interlaffen l)at, finb tl^eilS l^iftorifd^e,

unter toetd^en fein ^iftorifd^er 35eridt)t, mie bie ^ird^enreformation in S)eutfd£)=

lanb öor l^unbert i^a^i^en angangen, immer nod^ oon großem SBertl^e ift. f^eils

aScetifd)e, tfieilS bogmatifdl)e, t^eilS '^omiletifd^e. Unter let)teren finb aud^ öon

gefc^id^tlid£)er 33ebeutung bie „9^eformationS=3fubelprebigt auf baS ^a'^r 1617",
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bie „^pfalmpoftiüe", »on 9i. 6ccm§ Ijeiauigegelben, unb öox atten „S)ie Äird^en»

ijofttEe ober 5(u§IegunQ ber jontitäglid^en ßöangetien", unjätilige ^alc toieber

aufgelegt unb in früt)eren 3eiten in bieten reiotmii'ten Äirii)en pm SSorlejen

gebTQU(l)t
, felbft in SBö^men unb 53tä{)ten. Sind) feine „Idea concionum obei

au§fü'^Tii(^e ^tebigtenttcürfe ju ganzen SSüt^ern bet ^ibel" öerbient noc^ ^eute

bon Homileten beaditet ju roerben. Einige pt)iIofopl^if(^e ©(^ulcompenbien öon

i!^m t)aben fid^ p x^xex 3^^* gtoBei-' Slnexfennung erfreut. äÖa§ au(^ immer

8. gefct)rieben, otte§ ift flar burd)bad)t unb erörtert mit ®rünblid^!eit ben bar=

äufteHenben ©egenftonb. ©. tebte in brei (5f)en unb t)interlie^ nur eine Soci^ter.

6eine .^auptfcfiriften finb bei C^^^äog u. a. angegeben.

De curriculo vitae, imprimis vero de actis Pragensibus Abr. Sculteti,

narratio apölogetica. Emdae 1625. (5(utobiograpt)ie , aud) in beutfdiet

Ueberfe^ung). — Gerdesii Miscellan. Groning. VII. — Satmutl^, SeiiJ^enrebe,

betitelt: 3SiIbnu| eine§ @uangelif(i)en ^jBrebigerS. ßmben 1625. — 5Reiner§,

Oostvrieschlandts Kerkelyke Geschieden. II. — gering, §iftorif(f|e 9lacf)ri(J^t

öon bem erften Slnfang ber ©bang, gteformirten Hirc^e in SBronbenburg. —
9leer§t)emiu§, Dftfrief. ^^rebigerbenfmal. — @. UI)fen, geben ber berüt)mteften

^irti^enleiirer. — ®ißet, ßrato öon 6rafftt)eim u. f. ^reunbe. — ß. ^. 33ou=

ginö, |)anbbu(^ ber aEg. Öitteraturgefc^. II. — ^. ®. %i). (Sräfee, Sel^rbud^

b. aUg. Siterärgefd). atter befannten SSölfer III. — S3a^le. — Hist. Bibl.

Fabricianae. — ^. Sßranbt, Historie der Reformatie der Nederlanden, III.

— §. 31. ^- ßütge, S)er ^luffdiroung ber bb:^mifi$=mäl§rifd^en Mrt^e. S[m[ter=

bam 1888. — 61^. 21. ^efi^eiJ, @efdt). b. Gegenreformation in SBö^men I.
—

(5uno, SSlätter b. Erinnerung an Dlebian; — S)erfelbe, @ebäc^tniPu(^ ;
—

Serjeibe, f^ranci§cu§ 3Juniu§ ber Pleitere. — -^erjog, 9teatenct)clo^)äbie. —
Sßeibner, Apophthegmat. Zincgrefiau. III. ^

. ^ 6uno.

ScilItctUÖ: 2lnbrca§ ©., ein burcE) Seffing ber SBergeffen^eit entrijfener

fc^Iefifdtier S)id)ter, über beffen ßeben»umftänbe fe^r wenig befannt ift. @oI)n

be§ (&d§ufteri 2lmbroftu§ ©(^ol^ in Sunjlau, berteanbt mit bem befannter ge=

toorbenen ©id^tcr Slnbrea§ Jfd^erning, bürfte er ^mifciien 1620 unb 1630 geboren

fein. @r bcfuc^te bie ßiegniier @(i)ulc 1638 unb 1639 unb trat im 9luguft

bc8 Ie|tern ;Sat)re§ in bie erfte klaffe beg S3re§lauer @Iifabetan§, ber er big in

ben Slnfang 1644 angct)örte. @Iei($ barauf ift er fatl)oIif(^ unb ©c^üler beg

3^efuitengt)mnafium§. ^I§ foI($er forbert er feinen frül^eren Sef)rer Lic. Sl^r.

(&d)legel ju einer tl)eotogifi^en ©igputation f|erau§, erregt aber baburd^ folrfieg

3lergerni|, ba^ ber Sßreglauer 9ftatl^ im 3lpril 1644 feine Stuäroeifung aug 5ßreglau

ertoirft. ©amit berfd^minbet feine ©pur. (Sin P. SCnbreag ©d^ul^ war 1681
big 1685 3ftector beg SefuitencoEegiumg unb ©tabtpfarrer in ©^toeibni^; inbe^

ift bei ber |)äufigfeit biefeg 9flameng ein SSetoeig für bie Sfbentität mit bem ehemaligen

S)id)ter ni(i)t ju erbringen. 3llg S)i(i)tei- ift ©. öon Seffing entbedEt toorben,

bem in ber SBittenberger Uniüerfitätgbibliotl^et unter einem äöufte alter 8ei(^en=

unb ^o(^äeitlieber feine „Oefterlid^e jtriumplpofaune", SSreglau 1642, auf [tiefe.

S)ie 5^'ewbe, unter öielem gänalid^ UngenieParen ettoag 35effereg ju finben, er=

regte in Seffing eine folc^e SSegcifterung für ben S)id^ter, bafe er bag ®ebtd§t

immer unb immer toieber lag, big er eg augtoenbig mufete. @r öergleidit eg mit

bem SSeften öon £)pi|. Söäl^renb feineg S3re§tauer 2lufent|alteg fanb er bann
onbere (Selegenljeitggebid^te öon il|m aus ben 3Sa^i-"en 1640—1642 auf unb fdilofe

oug bem SBerfiegen beg poetifc^en ©tromeg im ^ai)xt 1642, bafe ein zeitiger %o\>

„fo frül)e unb fo befonbere Talente fo gänjlid^ erftidft" l^abe. @rft Daioj^fo l^at

aug 33reglauer amtlidien ^Papieren beg S)id)terg Uebertritt äum Äat^^olicigmug

nad^getoiefen unb ben lool^l beredt)tigten ©d£)lufe gejogen, ba| bie ber Sonöerfion
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Dorauägel^enbe innere ©tregung unb ^Befdiäftigung mit tl^eologifd)en f^ftagen i'^n

feiner ^ufe entjogen ^aht. S)ie Bi§{)er befannt geiootbenen ©ebic^te, |ämmttid^

j. 3- ^n ßinäelbrurfen erfd^ienen unb fef)r feiten; barunter eine Sln^a^I lateinifd^e,

teilten öon 1688—1642. Sefjing öeröffentlict)te bie öon il^m aufgeiunbencn

mit einer begeifterten S}orrebe, 33raunf(^ö3eig 1771, 3fot)Qnn (Sottlieb ^acf)mann

gab eine ^iad^leje baju, S3re§Iau 1774, ju ber <B. 33. Älofe in feiner SSefprec^ung

in ben "Jieuen litterarifc^en Unterl^altungen, ^Ipril 1774, nod^ 6inigc§ l^inäufügte.

6ine aweite 9iad)lefe gab .g)ieront)mui ©d^ol^ ^eraui, 33re§lau 1783, unb aud^

^offmaun ö. f^aßerSlcben trug im Söeimarifd^en i^Q^tbud^ für beutf(i)e ©prad^e

III (1855) einige beutf{^e ©ebid^te nod§. 2öebcr ©c^ol^ nod) ipoffmann l^aben

ßtofe^§ 9Bcfprcd§ung gefannt, i{)re ^ad^tefen bieten bat)er nirf)t burd^ioeg neue

gunbe. — @ö ift nid^t ju bcftreiten, ba§ Seffing in feiner jugcnblidtien @ntbedEer=

freube bie bi(f)terifd§e ^Begabung De§ ©., bon bem baniali fein (Seletjrtentejifon

bie geringfte '"Jtotiä brai^te, über ben er aud^ fpäter nid£)t einmal öon feinen

SSreslauer greunben 2lrletiu§ unb .^lofe Slu^funft erlangen fonnte, überfi^ä^t

t)at; bie <Bpxa<i)t ift ^roar leidet, aber bcr 2lu§brucE nidl)t immer gefd^macföDtt,

bie ^Silber gefudjt unb bie Öebanfen feiten originell. ®elegen^eit§gebid^te in

beutfdtier unb lateinifdl)e ©prad^e mad^tcn bamale faft alle ©d^üler l)ö^erer ßlaffen,

unb öiele braditen fie aud^ jum Srudf. ©. mod^te jubem Oon feinem älteren

SSertoanbten 9lnbreüS 3:fdt)erning, über ben il^n öeffing ju ftellen geneigt ift, per»

föntid^e Slnregung empfangen I)aben. S!ie ungetoöl^nlii^ lange 3eitr bie er auf

ber ©d^ule anbrachte, läßt fidljer barauf fcl)lie^en, ba^ er ju arm mar, um bie

5Jiittel äum SSefud^e ber Uniöerfität aufjubringen. S)a^ er balb nad) feinem

Uebertritt jum .^atl)olici§mu§ feinen frül)eren Sefirer jur S)i§putation l^erauö-

forberte, nimmt für feinen Sl^arafter nidt)t ein. 3f^n baju angeftiftet ju "^aben

bcftritt ber <5uperior ber ^efuiten.

2lu|er ben 2lu§gaben ögl. S)5iapo, ber Uebertritt be§ S)id^terg 3lnbreaS

©cultetug öon SSunalau jum ^at:^olicigmu§ im ^. 1644 in 3eitfrf)r. für ®efd§.

u. 5llt. ©d)leften§ XII, 439 ff. unb ß. 2Berni(Je , g^ronif ber ©tobt Suni=

ku ©. 479-481. ^j^.

©CUltCtUÖ: 33artl)olomäu^ @., Slftronom, geboten am 14. ^Jtai 1540

äu @5rli^, t ebenba am 21. ^uni 1614. S)er junge ©d^ul^ , benn fo lautete

fein ^Familienname eigentlid^
, ftubirte in Seipjig unter bem bamalS fe^r gead^=

tcten 5]tatl)ematifer .g)ommel (Srfinber be§ öerjüngten 5)^aBftabe§) unb rourbe

bort mit bem bänifd^en ßbelmann 2:t)döo Sra^e befieunbet, ber ebenfalls bei

^ommel l)örte. S)ann ging ©. nad§ SBittenberg, mo er 1564 ^Ragifter ber

freien fünfte mürbe unb längere 3eit aud^ SSorlefungen l^ielt. ^m Sllter öon

30 3fQl)ren feierte er jeboi^ in feine 35aterftabt jurüdE, um biefelbe nid^t me^r

3U öerlaffen. S5on 1570—86 lel^rtc er an ber Isolieren <Bä)ük bafelbft 3lrit^=

metif unb (&pl)äri!, bann aber trat er in bie ©tabtöermaltung ein unb toutbe

fotgettieifc 3flidC)ter, .^ird^enpfleger, 55ürgermeifter=(5teEoertreter unb cnblidt) 1592

SSürgermeifter. 33on ^aifer Dfubolf II. empfing ©. ben perfönlidfien Slbel.

2luf feinem nod^ öor^anbenen @rabmale [teilen biefe Söorte: „Quid agam,

requiris? Tabesco. Scire, quis sim. cupis? Fui, ut es; eris ut sum."

2)ie litterarifd)e 2:^ätigfeit Scultetus' öerbreitete fid£) über öerfdt)iebene (55e=

biete; fo fdl)rieb er über 3iui"ifiitcl)s^ („Inventuris non obstant inventa", @5rli^

1572) unb jL^eologifd^eö („Curriculum liumanitatis Jesu Christi in terris, con-

tinens historiam redemptoris evangelicam'", poftl^um l^erau§gefommen, ^^ranf*

fürt a. £). 1690). S3efonberS eifrig betl^eiligtc er fi(^ an bem bamal§ im
SSorbergrunbe be§ miffenfd^aftlid^en ^ntereffeS fte^enben SBerE ber i^alcnberreform;

SlEgem. beutjdöe a5tofltau:&ie. XXXm. 32
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©tegox XIII. f)olte aud) bei il^m ein ©utoditen über bte gejjlanten ^lenberungen

;

ein, unb bie Utterai-ijrf)en SBe^iel^ungen , in bencn <B. 3U bebeutcnben ©elc'^ttenj

feiner geit ftanb — ^i^eucer nnb Zepter l^aben if)n in (Sörli^ bejudit — Be«'

ru'^ten tiorroiegcnb au\ biejer ©runblage. @c£)on fein 1574 ju ®örli^ erfd)ienenetj

„Computus ecclesiasticus" tcar in biefem ©inne getjalten, unb 1601 trat er mitl

einem öerbefjerten ^alenber l^eröor. <Bttjt angefet)en waren aud^ (5cultetu§'|

gnomonijd^e 2lvbeiten, bte er felbft (1572) in lateinifdjer unb beutfdier Sprad^ej

Oeröffentlid^te, unb toon benen man beina'^e ein 3ffl^i'^un^ert jpäter (2lm[terbam|

1670) eine nieberlänbifdie Sluegabe üeranftaltete. S3on einer getoiften Sebeutunj

ift l)eute nod) bie SSefd^reibung einer merftoürbigen aftronomifdien (Srfc^einungjJ

(„Phaenomenon novüunü ecliptici", (Sörti^ 1567), toäl)renb anbere ©c^riitei

(„Descriptio cometae anno 1577 apparentis", (Sörli^ 1578; „Prognosticoi

meteorographicum", ebenba 1583) bie üblidie Hinneigung ju aftrologi|(^et

Slbergtauben nid)t öerleugnen fönnen. ßntjc^iebene 35erbienfte ettoarb er [id^, wie

9iuge'§ einge'^enbe gorjd^ungen neuerbing§ feftgeftettt {)aben, um bie ^Jiappirunj

bc§ ^urjürftentl^umS ©ad)jen. ©eine hatten ber Dberlaufi^ unb be8 ^eifeenei

ßanbeS finb met)rfac^ reptobucirt UDorben, fo im „Theatrum orbis terrarum" beS^

CrteliuS.

^Zeuee fiau[i|ij(i)e§ 5Ragaäin, 3. ^af^xq,. 1824. — Nouvelle Biographie

G6n6rale, 43.53b., ©p. 594 ff.
— 9tuge .

^ur ©efd^idite ber fäd)ftfd^et

Äartograpf)ie, 3eitf(^r. |. toiffenfdt)- ©eograpljie, 2. i^a^irgang.

©untrer.

©CUltetUS: S)aniel ©eberin ©., eigentlid£) ©d^ul^e, aud^ ©d^ul=_

tetug genannt, warb im ^. 1645 ju |)amburg geboren, ©ein SSater War"

^oadtjim ©d£)ul^e (geboren ju SLreptom in ^ommern, feit 1644 ^^rebigcr ju
]

©t. Sacobi in |)amburg, f om 27. 2lug. 1682). ©r befud^te ba§ ^olianneunt

unb ba§ (St)mnaftum in Hamburg unb ftubirte bann in SSittenberg, ßeipjig,

^ena, Sieben unb ©tra^burg tiieologie; am 11. gebruar 1668 warb er in

Sena 5[)lagifter ber ^pl^ilofoptiie. 91ad^bem er in .gjamburg ba§ ßantiibaten«

ejamen gemad^t, lebte er gelehrten ©tubien, ein 3lmt i)at er nidt)t ertjotten unb

tDa^rfd)einlid^ aud^ nid^t bege'^rt. ©eine 3af)heidt)en ©d£)riften, meift polemifd^er

2trt, jeugen öon ungeroö^nlidier ®eIet)rfamEi'it unb 5ßefonnent)cit; er bemül^te

ftc^, audt) inneil^alb ber lutt)erifd^en -^irdtie beiben ^Jarteien, ben örtl^obojen unb

ben 3ßietiften, geredet ^u werben, unb e§ ift it)m menigftenS gelungen, ba^ fo»
;

Wo'^l ©pener aU ;;Jo!^ann ^riebrid^ ^o^er il)n wegen feiner SBerbienfte ^oä)' *
fd^ä^ten, wie er benn ü6ert)aupt bei ben 3eitgcnoffen fid^ eine§ großen Slnfel^enS

erfreute, ^n bie ^orbifd^en ©treitigfeiten griff er mit jwei anonljmen ©d)rifteii

ein, bie fidt) unter ben faft unäät)ltgen ©treitfd£)riften in biefer 3lngelegen1^eit

(f. 21. S). S. XIII, 123) buri .^Iart)eit unb ÜJlä^igung üort^eit^aft augjetdinen. :

@r ftarb am 29. S)ecbr. 1712. — S)er i^urift 58artf)olb |)ieront)mu8 ©c^ul^c,

ber SBürgermeifter in Jonbern warb unb aU foldtjer 1708 ftarb, unb ber ^iebi=

einer ®eorg S)iebridf) ©d^ul|e, geftorben 1722 in Hamburg, finb Vorüber

unfereS ©.

Joh. Molleri Cimbria literata I, 605— 608. — Sejifon ber ^am=

burgifd^en ©d^riftfleHer VII, 93—96. — ©effcfen, Sfotiann äöindEter ©. 109.

— ^öä)n IV, ©p. 451.
j

©CuUetUÖ: Hieront)mu§ ©. f. Ajicrontimuö, Sifd^of öon SSranbenburg, ^
S3b. XII, ©. 390.

^CUltetUÖ: Sacob ©. f. ©r^ultcö, aSb. XXXII, ©. 691.
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ScuItCtUÖ: So:^anne§ ©. (eigentlid^ (&d^ulte§) ift ber in ber 2öifjen=

yd^Qtt aüein latintfirt befannte Ülame eine§ berühmten ßl^irurgen in Ulm, ber

bafetbft am 12. October 1595, alg ©ol^n be^ ©(f)iffct§ 5Jli(^ael ©(^ulte§ ge«

boten mutbe. (&el)r jung mürbe er tion feinem S3ater naä) 2Bien gebrat^t, öon
ba fam er nod) Litauen, mar 15 2fat)re lang in ^Jabua, bajelbft ©d^üter be§

Fabrizio d'Acquapendente unb beg Slnatomen Slbriaan ©pieg'^el, beffen ^ro=
jector et lange ^ett mar unb mo er 1621 bie S)octormürbe in ber SJiebicin

unb 'ip^i(ofopI)ie erlangte. gia(J)bem er in ^^^abua unb SSenebig pralticirt l^atte,

mürbe er 1625 @tabtp^t)li!ug in Ulm, erfreute fid^ einer fef)r auSgebe^nten

5)}raji§ unb [latb am 1. 2)ecember 1645 in Stuttgart, too'^in er 5U einem

tränten gerufen rooiben roor. ©ein einjigeä, aber fel^r befannteS unb betü'^mte§,

in bieten Sluflagen erf(^iencne§ unb in l)erf(i)iebene ©pradjcn überfe|te§ 2öerf,

baS „Armamentarium chirurgicum , 43 tabulis ornatum. Opus posthuraura"

erfd^ien lange nad^ feinem Jobe, öon feinem 3^effen i^o'^ann ©dt)ulte§ bem
Sfüngeten l^erauSgegeben, Ulm 1653, 1655 foL Söeitete 2tu§gaben etfd^ienen

im .!paag 1656, 1662, S^; SScnebig 1655, 1665, 8^ 3lmfterbam 1662, 1669,
1672, 8»; grontfurt 1666, 4^; Reiben 1693, 1741, 8". S)utdE) S- 35. 2am--

ämeerbe unb ^4^. ^. Sßetbut)n würbe ba§ SOßetf beträ(f)ttidE) öermetjtt (Slmfterbam

1661, 8*^, c. 56 tabb.) unb anwerben! in l^oEänbifcfier Ueberfe^ung (2)otbred^t

1657, 1670, 8", ßeiben 1748, 8«), in frauäöfifd^er al§ „Arsenal de Chirurgie"

(ßgon 1675, 4°, 1712, 8*^) unb in beutfd)er al§ „SBunbaranepifcticä 3eug^au§"

(tJranffutt 1666, 1679, 4*^) tjerauSgegeben. Sludt) etfdt)ien ein „Appendix ad
armamentarium" (1671, 1672, 8"). äöie man au§ biefem Söerfe, ba§ fo tiiel

^uffe'^en erregte unb fo biet SeifaE fanb , entnehmen fann , mar ©. ein fet)r

unternetimenber 6f)irurg, biete feiner batin niebergelegten Seobac£)tungen finb

öon gto^em 3^nteteffe. Slufeetbem finbet fidt) in bem SBerfe bie umfaffenbfte

S)atfteHung aEer p feiner 3eit gebräudt)lid£)en Sfnftrumente, 3tpparate, 93erbänbe;

jebodE) ift ©cuttet'ö ©tteben infofern ju tabeln, al§ er, ftatt bie gai)! betfelben

ju berminbern unb biefelben gu t)ereinfadt)en, ba^in trad^tete, fie ju üctmetiren

unb 5U compticiten.

Sllbr. 2Bet)ermann, 5flad§ridt)ten öon ®ete!^rten, Äünfttern u. f. m. au§

Ulm. Ulm 1798, ©. 475. — Sllbrcd^t ö. Rätter, ßibliotheca chirurgica.

T. I, 1774, p. 355. _ ^ ,,@. @urlt.

«Sealöficlb: Startes ©. nannte fidf) ber Sßerfaffcr öon einer gieit)e fc^ön=

miffenfc^aftlid^er ©dtjtiften , bie 1843 ff. al§ feine „Sefammelten äBerte" in

18 33bn. etfc^ienen, nadt)bem biefelben f(^on mätirenb eine§ i^a'^tjetintä bei ano*

ntjmec Slusfenbung it)ren Söeg burdE) 2)eutf(i)lanb genommen unb t)ier ben Sßor=

jug genoffen !)atten, öiel getefen ju metben. Ueber bie 2eben§ber{)äUniffe be§

Slutotö, ber feinen 2Bot)nfi^ in bet ©d^meij t)atte , mar inbeffen nid)t§ in @r=

fal^tung ju bringen; man öermut^ete in i^m nur einen Slmeritaner, ba in

feinen ©d^riften bie S3et!^ättniffe ber neuen Söett mit einer foldt)en 21teue ge«

fdtjilbert maten, mie e§ nur einem ©ingebotenen möglid^ fein tonnte. @r[t ber

Job beg ©d§riftftettet§ lid^tete bas jDuntet, unb menn au(^ ©. in feinem 2efta=

mente feinen eigentlii^en magren 'Jiamen nod^ immer üerfcfimiegen t)atte, fo mieS

bod^ ber i^n^alt beffelben bie äßege ^u meiteren 51ad^forfd)ungen, unb biefe er=

gaben f5roIgenbe§ : dl^atteS ©. l^ie^ mit feinem mirftidfien 3^amen Äarl ^oftl
(audf) ^oftel) unb mürbe am 3. "iöläta 1793 ^u ^^^oppi^ bei 3^aim in ^d^ren
ala bet ©of)n be§ Dtt§tid)tet§ SInton ^poftt geboten. 5D'e 2}er'§ältniffe im
S3ater!^aufe maren bei einer ^a^treidien f^anii^ie toot)! befdjröntt, aber bod^ nidf|t

bürftig, unb fo tonnten bie (Sttern i^ten ©ot)n Ä?aii auf ba§ (Stimnafium in

3naim fd£)itien, uadl^ beffen 2lbfotöitung er bann einen li^^ta^ at§ ßonöentftubent
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im ^Jrager ^reuä|errnfti|te erl^iclt, too er bic )3§tlo|ot){)ifct)en ©tubien beenbete.

9'lunme'^r öor bie 2öa!^l etne§ S3erufe§ gefteHt, beugte fid^ ©. bem ouätrüdüd^en

Söunfdie feiner 2Jiutter, bie in i^m einen ®eiftlid)en gu fe'^en erjel^nte, unb jo trat

er 1813 aU ^Zoöiäe in ba§ Drben§|au§ ber jtreujl^erren öom rotten Stein ju

5prag ein, er'^ielt nad) 3lblauf be§ 9lobiäiQt§ bie ^rieftertoei'^e unb tourbe, nad^=

bem er eine 3eittang ©ecretariatSabjunct getoejen, jum OrbenSfecretär ernannt,

eine Seförberung, bie er t)orne"§mlid§ feinen @fradilenntniffen ju öerbanfen l^attc.

Snbeffen öermod^te biefe beöoräugte ©teEung nid§t, it)n mit bem ^tofterleben

au§3uföl^nen, bem er fic^ ja nur unfreitoittig getoeil^t latte, unb auf bie S)auer

mu^te i^m bei feinen freieren 3lnfid)ten ber flöfterlidie S^Jang unerträgtid^

toerben. 3lt§ er ba^er im 3IpriI 1823 einen Orbengbruber nad) ^art^bab be=

gleitete, um bort felber bie ,^ur ^u gebraudf)en, benu^te er biefe ©elegenl^eit,

bem ^lofter unb feinem Sßaterlanb 3U ent[Iief)en. 5Bi§ in bie @rf)meiä lie^ fid^

feine ©pur öerfolgen, unb öon l^ier manbte er fid^ ma^rfd)einlid) erft nod) 6ng=
lanb, um bann f(|lie^li(^ in 3Imcrifa feften ?5u| ju faffen. lieber feine ©d^idf»

falc in ber neuen Söelt ift nur toenig ©id)ere§ befannt gemorben; menn aber

©. toirüict) ber SSerfoffer be§ i^m 3ugefd)riebenen SSuc^eS „S)ie bereinigten

©taaten öon ^florbamerifa, nac^ il^rem politifrfjen, religiöfen unb gefettfd)aftlid)en

S5erl)ältniffe betrachtet. Wt einer Steife buri^ ben toeftlictien 2;^eil öon *$enn=

f^löanien, O^io, ÄentucE^, ^fnbiana, Sttinoig, 5Jliffourt, Seneffee, ba§ (Sebiet

5(r!anfa§, ^iffifippi unb ßouifiana. S8on 6. ©ibon§" (II, 1827) fein foEte,

fo mufe er bie erften i^a^re feine§ 8eben§ in 2lmerifa ju au^gebe'^nten Steifen

unb befonberS ju eingel^enben ©tubien ber bortigen 33ert)attniffe benu^t J)aben.

S)a§ er 3ur ,g)erau§gabe be« äöerteS mit bem Sßerteger Sotta in ©tuttgart per»

fijnlic^ l)abe unterl^anbeln unb be§!^alb in S)cutfd^Ianb antoefenb fein muffen

(1826), ift nid^t gerabe not^menbig, toenngleidE) e§ ouci) nic^t au§gefd)toffen ift;

bagegen mar ©. im folgenben ^a^xt (1827) in Sonbon unb öeröffentlid}te l^ier

fein S3u(^ „Austria as it is" (1828), ba§ megen ber freimütl)igften unb rücC=

fid§t§lofeften ©c^ilberung ber öfterreid^ifd^en 3"fiönbe fomot)! in Defterreidf) ot§

aud^ öom ©euifd^en Sunbe auf§ ftrengfte öerboten mürbe. ''Raä^ 2lmerifa äurüdE=

gefeiert, bereifte ©. 1827 bie fübmeftltd^en ©taaten ber Union, befonberg 2;eja6

unb Souifiana, unb al§ gtudtit biefer ifteife fann fein 9toman „Tokeah or the

white rose" (1828) angefel)en merben, ben er fpäter in beutfd£)er ©prad^e ööttig

umgearbeitet tjat. ^n^mifd^en mar ©. 95cfi^er einer Pantage am 9teb Sliöer

getoorben unb gebadete fidö l^ier bouevnb nieber^ulaffcn, al§ er burdf) ben 33anferott

feines 33anquierg in Dteto £)rtean§ ben größten 2:f)eil feinet Sßermögenä ein=

bü^te unb nun gejmungen marb, einen anbern ßebenSmeg ju fud£)en. @r toä'^lte

ben 33eruf eine§ ©d§riflftetter§. ßtnige ^loöeüen unb Steifeffi^jen, bie er frül}er

in Journalen öeröffentlid^t, l^atten bereite bic ^lufmerffamfeit auf i^n gerid^tet,

unb in 5iem 5)or!, mo er fid^ nun bleibenb nicberlie^, mürbe i^m balb bie

Stebaction be§ Courier des Etats Unis übertragen, bcSienigen 33latte§, baö ben

iSntereffen ber franäöfifc£)en 3Seöölferung in Siorbamerifa biente. 9lad£)bem ba§=

felbe 1830 in ben 33efi^ be§ eljematigen Äönig§ öon ©panien, ^ofept) Sonaparte,

übergegangen mar, ber in Slmerifa al§ ®raf ©uröittier§ Cebte, fdtjrieb ©. l^infort

für ben ^onapartt§mu§ unb gegen bie Orleans ; boc^ mar ber ^parteifampf ein

äiemlidC) mirfungSlofer, ben ©. auf bie 3)auer nid)t fortfe^en mochte, unb ba il^m

au^erbem bie Slerjte rieften, feine angegriffene @efunbf)eit in 3)eutfd^tanb mieber

llcrjufteHen, fo öerlie§ er bie neue 3©elt unb begab fid) äunädf)ft mit ?lufträgen

unb Empfehlungen öon i^ofcp^ Sonaporte nad^ Sonbon. ^ier öerfel)rtc er mit
ben l^eröovragenbften ©taatömänneLn, mie ^Iberbeen, 23rougt)am, ^Jalmerfton, be=

tlieiltgte fid£) audt) al§ ©d^riftfteEer an bem monatlid^ erfd^einenben „Englisliman".

Sann ging er nadf) ^ariS, öon mo au§ er in ben „Morning Courier and En-

I
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quirer" cori-tfponbirte, unb 1832 nad§ bet ©(^toei^, too er mit Sout§ Napoleon,

späterem .^aiier ber granaofen , in Söerbinbung trat
, fid^ aber öortoiegenb ber

©(^riitftellerei jutDanbte. Sinen ieften 3Bo'^nfi^ fud^te ©. nit^t; er tebte tf)eit§

in 3lrenen6erg, l^eit§ in Bü^'i"^^ o^f^ flni ^obenfee, in ber j(^ön gelegenen SBilta

äBerner Bei ©d^affl^aufcn, in Saben im Morgan, mad£)te toieber^oU S9efud)c in

^ari§ unb in ben ^al^ren 1837, 1850 unb 1859 aud^ länger roä^renbe üleijen

nad£) ^lorbamerifa, li)ot)in i^n 35ermögen§angelegent)eiten rieten unb roo er [tetS

auf ba§ et)renöoE[te aufgenommen mürbe. Söäl^renb beg legten 5luientf)alt§ ba=

felbft lie^ er burd^ einen feiner g^reunbe in ber 9M^e öon ©olotl^urn ein fteineS

ßanbgut faufen, bem er ben Flamen „Unter ben Sannen" gab, unb bal er bis

ju feinem 2obe am 26. ^ai 1864 bemo^^nte. S)a§ ®el^eimni§ feine§ 51amen§

l^ot 6. mit in§ (Srab genommen. Söatum er benfetben fo beliarrlid^ öerft^roieg,

ffiirb mo'£)l nid^t aufgeftärt toerben. „Sie ergreifenben SBorte ber @etbftan!tage

in ber nadt) feiner SSeftimmung aufgeführten ©rabfd^rift beuten too'^t auf eine

ge'^cime ©d^ulb, bie i^n fein Öeben taug bebrücEt ^aben modE)te" ; weld^er 9lrt

biefetbe aber getoefen, fann faum öermutt)et »erben, ba @. öor feinem Stbteben

oEc feine Rapiere öerbrannt l^atte, barunter aud^ feine „'üJlemoiren", bie @r=

ijäl^lung „6in 5Jtann auö bem SSoIfe" unb einen 3loman „Oft unb SSeft", ein

©cgenftüdE p feinem 9toman „©üben unb 9torben". '^m ein alte§ ©dfireib'^eft,

beffen ftdf) ©. aU Unterlage beim ©d^reiben bebiente, mar ber 33ernidf)tung ent=

gangen, unb au§ i^m "^at 2llfreb 5)tei^ner bie grüte§!e ßrjä^tung „3)ie @robeg=

fd^ulb. 9lad^geloffene 9ioöelle öon ©." (1875) müt)fam jufammen geiefen unb

'herausgegeben. S>ie üon ©. bei ßebjeiten öeröffentlid£)ten Ütomane ftnb ber Steige

nadf) folgenbe: „S)er ßegitime unb bie Stepublifaner. @ine @ef(^id^te au§ bem
legten amerifanifdl)=eitgüfd§en Kriege" (II, 1833), eine beutfd£)e S5e=' unb Um»
arbeitung bei oben genannten uioman§ „Tokeah" — „2ran§atlantifdt)e 9ieifc=

ffij^en" (II, 1834) — „S)er SBire^ unb i>it 5trifto!raten ober 5)tejifo im S^al^re

1812" (III, 1835) — „ßebenSbilber au§ beiben ^emifpl^ären" (VI, 1835—37)
mit ben befonberen Stiteln: „®eorge .g>otoarb'S 33rautfal)rt"; „ütalpl) S)ougP^'S

SBrautfal^rt"
;

„^flaujerleben" ;
„®ie ^^arbigen"; „5latl^an, ber ©quatter=9iegu=

lator" — „Horton ober bie gro|e Sour" (II, 1838) — „S)ie beutfd^=amerita=

nifd^en 2öal)ltierroanbtfd£)aften" (IV, 1839) — „2)a§ (Sajütenbud^ ober nationale

6^ara!teri[iifen" (II, 1841) — „©üben unb 5torben" (III, 1842—1843). —
„6^arle§ ©. ift ein 3lutor öon Isolier bid^terifd^er S3efät)igung, glül^enber ^5an=

tafie, vafttofer ßebenbigfeit, öon fd^arfem 33lirfe für bie 3luffaffung großer 6ultur=

tt)pen unb ber ©diöpfer oeS ejotifdE)en ßutturromanS in unferer Sitteratur. äöenn

ber ßogmopolitiSmuä unferer S)id^teT im ©anjen abftract ober auf litterarifd^e

S3ermittelungen befd^ränft blieb, fo tritt er unS bei ©. mit prattifd^em 2Belt=

bücte, in concreter Söeife gegenüber; bie f5fQctoren, mit benen er redl)net, um ba§

geiftige ^robuct ber 3ufunft ju gewinnen, ftnb kontinente unb <g)emifp^äTen

;

er fdl)ilbert bie 51'lenfdf)'^eit in allen i^ren Staceunterfc^ieben, in i'^rer unenblid^en

S3ebingt§eit butdE) bie continentale 91atur bis auf bie fleinften unb feinften pro=

öinjiellen Unterf(i)iebe unb öergi^t nie über ber forgfältigften ö^arbengebung im
einjelnen bie gro^e '^iftorifd^e 'iöliffion ber Stationen unb 2Belttt)eile. 9lmerifa,

ber jugenblid^fte unb äufunftSöotlfte kontinent, bilbet ben ^littelpunft feiner

©d^ilberungen. S)er Äampf beS ^enfd^en mit ber ^atur, ber ©ieg be§ (SeifteS,

ber Slrbeit, ber S^atfraft über ben Urmalb unb bie ©teppe begeiftert unfern

Üi'^opfoben jur lauteften i^eier biefeS unberül)mten unb namenlofen |)eroiSmui

ber 5Jlaffe, ber feine blutigen ©d^lad&tfelber fd^afft, aber ^^elber beS ©egenS für

bie 9iadE)fommen unter taufenb @ntbel)rungen unb Opfern ber 51atur abgewinnt

unb Sanb getoinnt, nid)t jum .g)errentaufd)e, fonbern lierrenlofeS Sanb bem §errn

ber ©d^öpfung" (®ottf(i)all). ©elbftöerftänblid^ ift ber 5lutor begeiftert für bie
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großen Erfolge be§ UnabtiängigfeitSfampieS bet norbamerifaniic^eu gi^eiftoaten

unb für i|ie felbftänbige ©nttüitfelung, unb burd) biefe iBegeifterung to'xU er jetnen

SanbSleuten in ber alten 2Bett begreiflich madien, toaS grei^eit jei, toitt er jte

für biejclbe emt)iänglic^ madjen. ©ealsfielb'S poetifcfie (Seftoltungegabe jeigt fid^

toeniger in ber ßompofition feiner S)id)tungen, qI§ in bct ©diilberung bf§ SetailS.

(5r i[l ein ^eifter in ber f8olU= unb Siacenmolerei. „3[Rit gteid)er ©i(^ert)eit

unb äöatjr'^eit fd)itbert er 51eger unb Snbiancr, (iingeborne unb neue Slnfönim--

Unge, bie lei(i)tfertigen 5i-'fl"8ofen be§ (Süben§, bie falten bered^nenben ?)anfee§

be§ 5'ioTben§, bie toarmblütigen fpanifdien Areolen, ben [tollen SBirginier unb bcn

l^ei^föpfigen ^entuifier; mit gteid^er »&id)ert)eit unb SQöal^r^eit bie t)erfd)iebeitien

©tänbe üom reidien ^aufmanne bi§ jum ärmften SLröbler, ben öon taufenb

©daöen umgebenen ^flonjer fotoie ben ^interujälbler, ber fein Sßlodf^au^ öer^

Id^t, um fid) in meiter f^erne ein neue§ ju gtünben; unb oft mei^ er burd) bie

einfat^ften Mittel bie gto^artigften 6^rafterjeid)nungen ju geben" (Äurj).

ßbenfo bebeutenb ift ©eal§fielb^§ 2:atent für 5laturmalerei ; e§ ift gefd)ult in

ber genaueften S3eobad)tung beS 9ieifcnben, ber fid§ nid)t bIo| über feine eigenen

griebniffe, fonbern aud) über bie ßanbfd)aft 9ted)enfd)aft giebt. 5)iag er un§

ben fübtt)e[tlid)en Urwalb ober ba§ balb ruhige, balb öom ©türm gepeitfd)te

^eer fc^ilbern, mag er un§ burc^ bie ®ebirg§toelt führen ober burc^ unerme^=

lidje ©teppen, mag er un§ bie SSegetation unb ba§ Seben in 55ennft)lüanien, am
@u§quet)anna^, üleb Stiber unb ^Riffouri ober im füblidien ^Jlejifo, in ben oben

©anbtoüften öon 33eracru5 ausmalen : immer atfjmen feine ©d^ilberungen eine

gro^c ^Zaturbegeifterung, unb je großartiger bie ©rfd^einung ift, befto mäd)tiger

unb gemattiger, ober aud) befto reiner mirb feine S)arftellung. „S)er ©tit ©eal§=

ftelb'ö ift originett, oft begeiftert, milb, öon einer an 2lu8rufungen reichen ßebenbig=

feit, oft frampft)aft ^aftig, fragmentarifd) {)ingemorfen, rafd) unb jä^Iingg au8=

geftoßen unb ^äufig burd^ feine ©pra^mengerei ein ©d)reden ber beutfd^en

iPuriften". S''^^^ fut^t "^^^ Slutor fein tran§atlantifd^e§ .^aubermelfd^, ba§ fid^

in ben unartifulitten Sauten ber ^nbianer, in ben fonberbarften 3lu§brüden ber

5)anfee§, in Tranjöfifdien, englifd)en, fpanifdien 33roden unb ganzen ©ä^en fenn=

jetd^net, ju rechtfertigen, toeit e§ djarafteriftifd) für feine 3}olf§= unb ©itten»

jeidinung fei, immertiin tl^ut aber biefe babt)lonifc^e ©prad^bermifd)ung bem guten

®efd)mad nidf)t mol^l. %xo^ attem bleibt ©. ein genialer S)id^ter, unb für ba§

Sßerflänbniß amerifanifcj^en SebenS toirb er ebenfo unentbelirlid^ fein, toie etioa

(SJoetl^e für baä Sßerftänbniß beutfd^er 3lnfd)auung§tDeife.

S)ie Gartenlaube, i^a^rg. 1864, ©. 53; ^a^rg. 1865, ©. 94. — S)a]^eim,

1. 3of)rg. (1864—65), ©. 295. — Söurabac^'S fiejifon, 33. SBb., ©. 228 ff.— |). ^ura, ©efc^ic^te ber beutfcl)en ßitteratur, IV, ©. 714
ff.
— 3ft. ®ott»

fdiaE, S)ie beutfd)e 9lationallitteratur bcS 19. 3a^rt)unberts, IV, ©. 365 ff.

grana SS rü mm er.

©cbotf: 33incen3 2ltot)§ ©. , fat^olifd^er S^eologe, geboren ju 58rünn

am 28. S)ecember 1805, t äu SBien am 13. Sianuar 1890. ©. mad)tc feine

®t)mnafial= unb UniöerfitötSftubien ju Sßien, trat im Dctober 1827 ju ßlofter»

neuburg in ben Orben ber regulirten S^or'^erren öom ^. 3luguftinu§ unb würbe

am 20. Suli 1830 5um $riefter gemeil)t. ^m ©eptember 1832 mürbe er ju

äöien fupplirenber ^rofeffor ber Sogmatif, 1834 ber Äird^engefd^id)te, 1836 5pro«

feffor ber neuteftamentlic^en ©jegefe unb ^iobijenmeifter in Älofterneuburg ; 1838

ermarb er fidf) in Sißien ben tt)eologifdt)en S)octorgrab. 1850 mürbe er ^rofeffot

be§ ^irc^enred^tg in ber tl^eologifc^en ^ccultöt äu SBien unb blieb biefe§, bi§ et

1876, 70 3^a^re alt, quie^cirt mürbe. 1870 toar er 3lector ber Uniöerfität.

«Son 1828 an fc£)rieb er Sluffö^e für bie öon 3f. ^H i^- ®- 33. XXVI, 288) be-

grünbete „2;l)eologifci)e 3eitf(^rift", namentlid) eine 9tei^e öon guten, namentlich
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in 6tbltü9rap^if($er Seäie^ung forgiältigen „^ßiograptiien öon lat^olijd^en ©etetirten",

u. a. öon @. m. 3lmira, 5- 21. SBibmanftabt, (5ta§muS fjfrb^lic^, OUc. glaube
be ^:peite§c, 31. <B. ^Dlajocd^i, 'ÜJI. 6. ©arbieioSEi. S)te Siogtap^ie feine§ 2e^Ter§

unb Drbcn§genof|en ^:p. gf. 2ldEetmann {]. 31. 5D. 35. I, 38), im SaW^ng 1831,
ex|(^ien 1832 QU(i) oB bejonbere ©d^rijt. ^ad) bem 2;obe öon $te^ üottenbetc

er ben legten Sfa^i-'gang (1840) ber 3eitfc£)nit unb öeröffentlid^te et 1841 eine

biograp^ifrf)e ©ü^je beftelben. 2iu(f) jür ha^ f^reibutget ^ird^enlejifon lieferte

©. 2litifel, u. a. ben über @ragmu§. Slu^erbem erjdfjien öon if)m eine in ®emein=
jd^afl mit feinem OrbenSgenoffen %x. X. ©c^toot) begonnene Ueberfe^ung ber öon
9luinart (jcrausgegebenen Acta martyrum sincera, 4 23be. 1831

ff.

fBux^had), ßejifon XXXIII, 240.
gteuf*

Scboftian aioftotf, Sifc^of öon S3re§lQU 1664—1671, eifriger SBor«

!ämpfer für bie 9tefatf)olifirung ©c^lefienS, geboren am 24. 2luguft 1607 al§

©ol^n einfadier Seute ^u ©rottfau im ^ürftentl^um Dleiffe, geno§ feine erfte 3lu§=

bitbung auf ber '^eimat^lictien ©tabtfdjute, befud&te bann bie fatt)olifd)e ©c^ute

ju 5ieiffe unb ftubirte barauf 1627—1633 5p^iIofopt)ie unb 2;f)eologie auf ber

S^efuitenuniöerfität ju Olmü|. ^Jladt) erlangter priefterlid^er Söei^e mürbe er ju-

ndi^ft Kaplan an ber ^Jfarrfircf)c ^u 51eiffe unb fd^on 1635 infolge feine§ gifer«

für bie ©adlie be§ Äatl^oliciämuS ^Pfarrer biefer größten ^^^fatrei be§ SreSlauer

S5i§t^um§; 1636 ermarb er fid) in £)lmü| bie t^eologifd)e 2)octormürbi'. 2Begen

feiner pfli(j)ttreuen, ftieng fir(i)lt(^en äöirffamteit in ber ©eelforgc, befonberS unter

ben .$?rieg§nötlöen be§ brei^igjätirigen ÄriegeS, mürbe er mit feinen Steffen öom
Äaifer getbinanb in ben Slbelftanb erhoben unb mit niel^reren ^anonifaten be=

töibmet, barauf 1649 in ba§ 31r(i)ibiafonat ber S3re§Iauer .ß'at^ebrale unb jum
SJomprebiger berufen, in meld)' le^tetem Stmte er fid) balb butc^ feine 6ontro=

öerSprcbigten einen 9tuf eimarb. 1653 jum ©eneralöicar unb Official ernannt,

töurbe er bifd§ö[lic^c§ belegiite§ ^JJlitglieb ber ßommiffion, rDdä)i im Stuftrag beS

Äaiferö auf ©runb bes 2Beftfälifd)en gi-'iebeni in ben unmittelbaren f(^tefif(^en

f^ürftent^ümern bie 9tebuction ber ^ird)en b. i). bie @tnäief)ung ber proteftan=

tifdjen Äirdien unb i^re Uebertteifung jum fatt)olifd)en ©otteebienft öorjune^men
l^atte, in meld^er 6igenfd)aft er ben größten ßifer entfaltete unb öorjugemeife in

ben f^ürftentpmein ©d)lDcibni^=3iaucr tl)ätig mar. ^atit ©. burc^ feine 5Jlit=

töirfung ben 5proteftantismu§ burd) bie 2ßegnat)me ber ^irc^en unb bie @nt=

fernung ber ^räbicanten in einem großen 2^eite ©d)lefienö unterbunben, fo be=

mü^te er fic^ bolb auc^ burd) 2lnftenung tüd^tiger fatl)olifc^er (SJeiftlic^en bie

proteftantifd)e S3eüölferung für ben ^atf)olici§mu§ ju geminnen, mobei man bann
bolb burd^ gelinberen, balb burd^ ftörteren S)rud fie jum ®lauben§roed)fel unb
jum 33efuc£) be§ fatt)olif(^en ©otteibienfteS ^u beftimmen befliffen mar unb im
Satt ^artnädigen SGßiberftanbe§ fie jur 3lu^manberung ^u ^toingen feinen 2tnftanb

na^m, obgleid^ ber Äaifer feinen fd^lefifc^en 3lbligen unb beren Untertt)anen im
tocftfälif(^en 5i-if^«n§tT-'<ictat ®emiffensfreit)eit öerbürgt f)atte. 1664 mürbe ©.
nad^ bem Slbleben be§ S3re§lauer S3ifcl)of§ ^arl ^oiepf) (Sr^l^erjogS öon Defterreid^

öon ber 9Jlel)Tja^l feiner ^itcapitulare, ba bem Kapitel biesmal bie SBa^l frei=

gegeben toorben mar, tro^ ber öom faiferlid^en Jpofe ftarf begünftigten SSemerbung

be§ ^Jrager @rjbifdt)ofe§ ^u i{)rem geiftlid^en Obeil^aupte gemäl^lt. .^nbeffen mürbe

biefe 3Ba^l anlä^lidt) ber unfanonifd)en 2Ba!^lcapitulation, toeld^e bie fiapitulare

ber 3lnfdl)ulbigung ber ©imonie ou5fe|te, öom 5papfte öermorfen , bagegcn nad^

längeren 9}ert)anblungen unb unter großen ©elbfoften ©. öon Sllejanber VII.

au§ eigener ^Iflad)töoEfommen!^cit jum Sifd^of öon ^Breslau ernannt. 9ll§ fotdfjer

iDurbe er, ba audj bie !aiferlidl)e Seftätigung nid&t ausblieb, äugleidf) nocl) gürft

öon 5teiffe unb ^tx^oQ öon ©rottfau, „tool^l ba§ le^temal, ba^ ein beutfdf)er
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33ürger§fol§n buid§ bie ^ird^e ju einem tDir!li(i)en f^ütfientfium gelangt tft".

äöie genel^m ©ebaftton'ä ^Peifönlid^feit bem äßiener g)ofe toar, obtoo'^I betfelfie

5Ut)or bei ber 2öa](|l bcn ^^voger 6i-j6i|d§of feegünftigt l^otte, erhellt barauS, ba^

ber ^aifer i^n aiicE) anm Dberlanbeg-^auptmann bon ©c^leften ernannte unb ba=

mit an bie ©pi^e ber toeltliiiien SBerraaltung feine§ ©pxengelg ftettte. 21I§ Sifc^of

nal^m nun @. feine SSeftrebungen, ben latl^olifd^en ©louben jur <^errfc£)art in

@c£)lefien ju bringen, mit öerftärttem ßifer toieber auf; t)atte er frül^er für bie

Vertreibung ber ebangeüfd^en ©eelforger getoirft, fo bettiirfte er je^t bie @nt=

fernung ber tut^erifd)en ©d^ulmeifter , an weld^en bie ^roteftantifd^en ©d^lcfter

bod) nod) immer einen 3(lücE^alt jum Sßer'^arren in if)rem 93efenntni^ gefunben

l^atten. 2lEe 9Inorbnungen, ttietd)e bie !aiferlid)e Stegierung traf, um ben ,^atI)o=

Iici§mu§ äur 2lt[eint)errfc£)aft in ben unmittelbaren f($lefif(i)en f^ürftent^ümern ju

bringen, fanben ifiren 3lu§flu| bon ©., meld^er eS für feine @emiffen§bfli<^t er=

ad^tete, bie ^äretiter öon it)rem Irrglauben äu befel^ren; anberfeit§ forgte er

aber aud) auf atte äöeife bafür, ba^ fein jDiöcefan!leru§ fid^ feiner 2luf=

gäbe gemad^fen jeige, unb bemül^te fid^ unabläfftg burd^ 35ifitationen unb
Verfügungen benfelben ju lieben. 2lt§ er 1671 bie Äirdf)enrebuction aud^

auf ben Xrebni^er 6tift§gütern borne'^men moltte unb fid^ plö|lid£) burd^ ein

faiferlid£)eg Verbot, tDeld£)e§ ben ^roteften ber Geifer ^er^öge ju ^ülfe fam,

baran geljinbert fal^ , erregte bte§ Verbot i^n in bem 5Jla^e , ba^ ein

©d^laganfall il)n traf unb feinem Seben (9. 3>uni 1671) ein \ai}t^ @nbe

machte. S)ie fat^olifd^e ^ird)e berlor in it)m einen i^rer ftreitbarften

Kämpen, toeldt)et ben ^amt)f gegen ben ^roteftanti§mu§ fid§ jur ßeben^aufgabe

gemad^t Ijotte; feiner Söirffamfeit ift ^um guten Sll^eile bie 2öieberau§breitung

be§ Äaf^oliciSmuS in ben fc^lefifdEien l'anben äU3ueriennen, mie il)m anä) ba§

Verbienft gebül)rt, bie @runblagen für einen tüdt)tigen fat^olifdf)en ß^leruä ge=

fd^affen ju §aben. Vetrad£)tet man ©ebaftian'^ Vorgel)en gegen bie 5Jroteftanten

bom ©taubpunft feiner 3eit au§, fo berbient fein 2öir!en menigftenS im ^fntereffe

ber fatliolifd^en Äird^e alte 2tnerfennung. ©ein ß^arafter mar lauter unb fein

Söanbel rein. @r entbel^rte aud) nid)t geminnenber 3^9^' befd^ränlt fanatifd^

mar er nid^t, bieg betoeift fd^on aüein ber Umftanb, ba^ er aurf) unter ben $ro=

teftanten fidE) f^reunbe ju ertoerben getou^t l§at, mit benen er in l)erälid£)em Vricf=

med^fel ftanb. 5Den Vre§lauer Vifdt)of§ftu^l !§at meber bor ü^m nod§ nad^ i§m

auf lange 3eit ein 5Jtann bon einer fo lierborragenben 2;üd^tigteit tote ©. ge=

toefen ift, innegel^abt, ein Vürgerlidfier ^at nad§ i'§m erft in unferem 3fat)rl§unbert

toieber biefe SGßürbe ^u erringen bermod^t.

^. Sungni^, ©ebaftian bon 9ioftoce, Vifd^of bon Vrc§lau. Vre§lau 1891.

Sonrab 3Butfe.

©cbnfttam: 6laubiu§ ©., au§ 5Jte^ gebürtig, too er aud§ um 1563 at§

Drganift angefteEt toar. 3)ie§ finb bie einzigen ^a^ri(^ten, bie toir au§ feinem

1563 in ©troPurg bei ^au(u§ ^act)aeroboeu§ beröffentU(f)ten t^eoretifd^en

2Ber!e erfal^ien, betitelt „Bellum musicale, inter plani et raensuralis cantus

reges, de principatu in musicae provincia obtinendo, contendentes" ... in 4",

22 Vogen, ßjemplare beffelben l^aben fid^ auf ben öffentlid^en Vibliotl^efen ^al^U

reid^ erl^alten, fo in Vcvlin, VreSlau, ©bttingen, DHrnberg, ^annober, ©reiben

unb aud^ im 2lu§lanbe. dtne beutfdt)e Ueberfe^ung gab 9t. ©ci)ledE)t in ber

gäcilia bon |)erme§borff, Strier 1875— 77, aud^ im ©in^elab^ug ebenbort 1876
erfc^ienen. göti§ ber^eidfinet bie erfte 5lu§gabe mit 1553 unb eine bon 1568,
toa§ aber iebenfaÜS auf einem i^rrf^ume berul^t, benn !ein§ ber ertoöf)nten

6i"em|)lare trägt eine biefer ^aliresjalilen. ©. gab feiner 2lbt)anblung einen

l^umorifttfct)en 5lnftric^, inbem er jtoei ,^önigreid)e onnimmt, bereu .Könige fid^

gegenfeitig betriegen. S)a§ eine ift ber 61§oralgefang, ba§ anbere ber 5Renfural=
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gelang, aljo ber mel^tftimmigc Äunftgefong. @§ toar bie 3eit, ido bie @eift-

Ii(i)fett gegen ben .^unftgcfang in ber ^ixä)t eiferte unb nur ben ß'^orolgefang

geftatten wollte. S)iefer ©treit mu^ tool^l 3« ©eboftiani'ä 3eit in Wu^ mit
einer getoifjen |)eftigteit aufgetreten fein, ba^ er [idj öeronlafet füllte bae fjfür

unb äöiber fo grünbtid^ 3U ettoägen, um fd^Iie^lic^ 3U bem 9tefultat au gelangen,

ba^ ber '»JJlenfuralgefang ©ieger ü6cr ben ßl^oralgefang ift. ^3ieben biefer

l^umoriftifdien 2)arftenung loufen bie 9iegeln ber S^eorie "beiber ©attungen in

6e!annter 3Beife f)er, me man fie in alten t^eoretifd^en Sd^riften bamaliger 3eit

finbet, gefpicEt mit jal^lrcid^en ßitatcn üu§> alten «Sc^riftfienein. 3lm 6d)lu^,
öom 31. Sapitel af», t^eilt er bie Se^re be§ Ornitopatdjue {'iL 2). 33. XXIV, 426)
über 9Jtetrif unb Äirdjenaccente mit, bie in 3fuftu§ 2Ö. S^ra 1873 einen ©rfläret

gefunben ]§at (fie^e aud^ ^JJlcnatst)efte für 93iufitgefd)ic^te 7, 108 unb 10, 105).

iftoh. (Sitner.

«Scbnfttam: Sfol^ann ©., ein ßomponift be§ 17. ;3a^r{)unbert§, ber nad^

5ßifan§fi'§ i)anbfdf)riftlidt)en Dtottjen am 30, (September 1622 ju SBeimar geboren

ift, in Sftalien ^Jlü\il ftubirte unb 1650 nad) Hönigäberg £am, wo er 1661
^afpar§ 6afe'§ ^flad^folger tourbe, b. !t). er tourbe ßantor ber ©tabt ßneip^of
in ^önigöberg, befleibete alfo biefelbe ©teUung, bie aud^ (Sccarb unb bann ©to=
baeu§ inne l^atten. ©eine äa^lreidE)en nod^ öortianbcnen 3RufifbrucEe geben aber

nod) meitcre§ ^Jiaterial über fein Seben. 33i§ jum ^al^re 1663 jeidCinet er feinen

9Zamen oI)ne 2;itel unb ?Imt, jebod^ öon ba ab nennt er fic^ „Sl^urfl. SSranbenb.

5pr. ßapellmeifter". 3Iud) im %t. preu^ifd^en ©taat§ardt)tPe befinbet fid^ ein

2lctenftü(f, meid^ei Äunbe über xi)n giebt unb ätoar toirb il)m am 12. Wäx^ 1672
bie nactigefud^te 2lu§ja^tung feiner reftirenben Sefolbung angemiefen unb i^m ein

erbetener 3ufd^u^ 3U feiner in biefem ^al^re erfolgten Söer^eirat^ung gemalert.

S)a8 le^te be!annte ©rucftoer! öon il^m föttt in§ ^at)r 1675 unb man fann

too^I annel^men, ba^ er nid^t lange nad^l^er geftorben ift. ©eine Slrbeiten

befte!§en au§ @eIegen'^eit§compofitionen 3u ^önigäberger .§od^äeit8= unb 2:rauer=

feierlid^teiten, öon benen 41 befannt finb; 40 baöon befi^t bie Uniöerfttätg-

SBibliottie! in .fi'önigöberg unb eine bie Sre§iouer Sibliof^e!; 2 Soublettrn befi^t

ßlbing. ©ie finb meiften§ für ein unb mehrere ©ingftimmen mit i^nftrumenten

gefd^rieben unb nähern fid^ tl^eilmeife ber italienifd^en 3Irie. ©eine meIobifdt)e

Srfinbung ift nidf)t unbebeutenb, bod) bie Unterftimmen finfen jur bebeutung§=

lofen l^armonifc^en ^Begleitung t)crab. 3luct) eine ©ammtung geiftUd£)er unb
toelttid^er Sieber, 127 an ber 3ai)I, in 2 3:^ei(en, bie 1672 unb 1675 in

Hamburg erfd^ienen unb bie 2;ejte ber ©ertrub ^Jtütterin, geb. ßifflerin, benü^en,

gab er ]§erau§. (.I?önig§berg unb Upfata befi^en ©jemplare baöon.) 6inc

^Jaffion nad) ^att^äuS „in eine recitircnbe Jparmonie öon 5 fingenben unb
6 fpielenben ©timmen, nebft bem Basso continuo gefe^ct", erfd^ien 1672 bei

9teu§ner in ^önigöberg. Sin bebeutenber Äunfttoert]^ ift aud^ l^ier nid)i öor=

l)anben; feine melobifd^e ©rfinbung ift aber mieber bead£)ten§ü)ert]§, toätirenb

bie begieitenben nidE)t metir al§ ^^üttftimmen finb. ©eine 5)3affion ift aber burd^=

jogen öon eingeftreuten Sl^orälen, bcren 5[ReIobien auf eigener Srftnbung berul^en

unb öielfac^ in @efangbüdf)ern 2lufnal^me gefunben f)aben, toie 3. 93. bie 3JleIobie

3U „2öa§ foü id^, liebfter 3fefu, bu" ; ober „^n bidC) :^ab id^ get)offet, ^err",

bie nod^ ^eute in ^reu^en gefungen toerben. g^roer ju 3löling'§ 33u^Iieb

„Siebfter ^t\u, S^roft ber |)erjen". 2)iefem Umftanbe, fomie ber leidsten geföEigen

gorm ift e§ tDo1)l auä) ju^ufd^reiben, ba^ ftd^ biefelbe lange ^tit in Königsberg

alg 6f)arireitag§paffion erl^alten '^at. 3lud^ einige ©antaten im ^anufcript
^aben fid^ in .Königsberg, Upfata unb in ber %I. 33ibliot!§e! in 33erlin evljalten.

an ^anufcript 20600 in Berlin befinbet fid^ eine ©antäte auf ben 2:ejt „9tun

banfet alte ©ott", bie einen 12ftimmigen d^ox unb !teine§ DrdEiefter auftoeift.
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(55. ©öi'ing, 3ur ®e|c^id)te ber «ülufif in ^ßreufeen. glbing 1852. —
ß. ©(^neiber, ©ejdiic^te bcr Oper in SBettin. Sßerlin 1852.

9iob. ©itner.

©CÖcr: t^xanj Sojc^i^ ©•- faf^oüfc^er jtl^eologe, geboren am 4, Sfanuax

1777 äu 2BQlbtf)ütn in SSaben, f am 5. 2luguft 1827 jn ßötoen. ßr machte

jeine ©tubien an bem @t)mnafium ju Miltenberg unb an bev Uniberfität 3Bürä=

buxg. ^lad^bem er 5pricfter unb ®octor ber ^t)ilojopl)ie unb 2:^eologie geteorben,

tDor er einige 2fat)re ^farröerraalter p Miltenberg. 1806 toutbe er öon bem

®rofe'l)erjog=^^rima§ S)al6erg als Sonrector an bem neuorganifirten (St)mnafium

3U Slfd^affenburg angefteÜt: einige 3^at)re fpäter mürbe er 3uglei(^ 5Repetitor ber

^J'^ilofopl^ie an bem bortigen 2t)ceum. 1815 mürbe er an] bie ©mpfe'^lung beS

ßmotorä ber 3Büräburger Uniöerfität unb be§ ^rofefforS ^. ^. 2Binbi|d)mann

äum S)irector be§ @t)ranafium§ ju Äöln ernannt, '^adi ber @rrict)tung ber

Uniöerfität Sonn mürbe er bort im f^rütiia^r 1819 orbentlid^er ^rofelfor ber

SJogmati! unb Morol. ^n ber ©ogmatit jd^lofe er fid^ an ^immer on. ^m ^.

1820 rourbe (S. |)erme§ fein Kollege. S)a§ S5erl)ältnife 3toi|(^en beiben geftaltete

fiel) balb jel)r unfreunblicl). S)a§ mirb ber .g)auptgrunb baöon gemefen fein, ba§

©. im ^erbft 1825 eine Berufung an ba§ öon ber niebcrlänbifcl)en Otegierung

errichtete p^ilofop"§if(i)e Kollegium äu Sömen ole ^Jrofeffor ber ^J^ilofop^ie annal)m.

— ^n feinen jüngeren ;3al)ren mar @. Mitarbeiter be§ „5lrc£)iö§ für ba§ !atl)0=

lifd)e i^ir($)en= unb ©c^ulmefen", ba§ 1809—1815 au ^ranffurt erf(^ien. 2ltS

S)irector in Äötn öeröffentli(f)te er brei @t)mnofialörogramme unb !t^efebü(^et

(Sammlung öon Muftern beutfc^er S)i(^ter unb $rofaifer) für bie ®t)mnafial=

ctaffen, bie einige Sluflagen erlebten, al§ ^Profeffor inJßonn: „@ine allgemeine

©runblage ber c^riftlicl)en 9letigion unb itieologie", 1823; „®ereid)t e§ bem

^at^oliciSmu§ jum SSormurf, ha% ei- an ber in ber neueren ^eit fo f)oä) ge»

Jjriefenen ^perfectibitität be§ 6^riftentt)um§ feinen 5lntl)eil nel)men mitt", 1824.

3Ba{)v|d)einlid^ ift auc^ ber 3luifa^ „®in äßort in ber ©acJ)c be§ p{)itofop^ifc|en'

ßottegtumg ju Sömen" in ber Stübinger tt)eologifd^en Quartalfd^rift 1826, 77

öon ©.

SLübinger t^eol. Quartalfc^r. 1827, 774. — ^. ö. ©örreg, ^Briefe II,

460, 474.
__

5fteuf(^.

@cbcr: Söolfgang '^., 6d)ulmann unb ^P^ilologe be§ 16. unb 17. 3^af)T=

I)unbert§. @r mürbe in ©ut)l am 4. October 1573 al§ (So^n etne§ 5ul)rmann§

geboren unb, mie er felbft in ben 2Bibmungen mehrerer feiner äBerfe ermähnt,

in bürftigfter 3lrmut^ nur burd^ bie ^ilfe milber Menfd^en in feinen ©tubien

fd^rittmeife öormörtS gebrad^t. S)a ber SBater in ber grembe öevfd^oüen mar,

mu^te ber .^nabe oft genug an ben Spüren „panem propter Deum" erbitten;

mot)lt^ätige Bürger nahmen i^n fpäter abmedifelnb in i'^r ^au§ unb forgten

für 3Süc£)er unb Unterrid^t in ber (5ut)ler ©tabtfc^ule, ber <B. öom 12. bi§ jum

20. 3fat)re angel)örte. Um 1592 fam er in bie ^rima be§ ©timnafiumS in

©d^leufingen unb geno| l)ier aud) al§ 2llumnu§ bie SGßo^ltl^aten ber „Kommunität",

bi§ er Oftern 1595 — öom ßonfiftorium ber |)ennebergifcf)en ©raffc^aft unter=

ftü|t — bie Uniöerfität Seipjig bejiel)en fonnte. 1597 ermorb er '^ier bie

Magiftermürbe unb mar bann 2 ^ai)xt l)inburcl) ^au§le{)rer in Seip^ig unb

2lnnaberg, mürbe aber balb in bie ^eimatt) jurücEberufen unb l)ier am 31. Mai
1599 am ©d^leufinger ©l^mnafium al§ ßonrector eingefül^rt. Sd^on im S^uti

1600 mürbe er Mitleiter ber Slnftalt neben bem erfrantten ^Rector, 1601 alleiniger

giector. ©ein äel)niäl)rige§ 3fiectorat (1600—1610) gilt aU bie ©tanajeit beg

©d^teufinger ®t)mnafiumg; borne^^mlidl) bie ©öf)ne be§ fränfifd^en 3lbel§ unb ber

9lürnberger unb ßeip^iger ^aufmannfdt)aft mürben ber 9lnftalt übergeben, beren

©cl)üleräat)l unter ©. auf 400 flieg. 3n biefe 3tal)re fallen auä) bie roiffen=
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|(^aftti(^en Sltficiten @ebei'§, tüeldjc i'^n in SßerBinbung mit ben großen ^p^ilotogen

feiner 3eit brai^ten unb i§m einen bauetnben Flamen beifdiofft l^aben: „Index
vocabulorum in Homeri . . . poematis" (1604), ein DoEftänbigeä l^omcrifi^eS

äöörteiDei-jeic^niB, in welchem jebe gotm unter Slnjü^rung ber ^öelegfteUen auf«

geführt wirb; bie 2lu^gabc be§ Onomafticon be§ S^utiuS ^$ottur (1608), ber

föebid)te be§ 2i^eognig mit ben ©c£)olien öon ^. ßamerariuS (1603), bie Sluägabe

ber unter bem 9Zamen be§ 5pt)t{)agora§ unb be§ $^ot^Iibe§ überlieferten ©ebic^te,

ebenfaüä mit ben SInmerfungen öon (Samerariu§ (1604) , ba§ „Florilegium

graecolatinum", eine nad) ben ^Infangäbudjftaben be§ erften SBorteS georbnetc

83tumenlefe üon (Sentenzen au§ ben epifd^en unb ctegifc^en 2)i(^tetn ber

©rie(i)en mit ktcinifd^er Ueberfe|ung (1605). SBeniger einen toiffenfrfiafttid^en

SGßert^, al§ ben einer ßuriofität I)at ba§ fpäter (1613) erfi^ienene Surf) „Discursus

philologicus de agricultura", in metdiem <B- ben Urfprung, bie SBiditigfeit, ben

'»Jiu^en unb bie 2lnnet)mltd)feit be§ ^2lcEerbQU§ burd^ 5tu§fprü(i)e gried^ifd^er unb
lateinifd£)er ©dEiriftftcIIer belegt; für 2;f)eologen mar eine „^Btantiffa" über bie

auf ben 2tdEerbau bfjügtid^en biblifd^cn ^^^arabeln beigefügt, (5i ift ein rül§m=

lic^e§ 3ßU9tt'^ !ür bie anregenbe i?raft ©eber'i , bafe er für biejenigen feiner

Slrbeiten, melc£)e toefentlid^ ©ammelmetfe maren, mie ber Index Homericus,

feine 5)ßrimaner jur ApilfSarbeit tieranju^ie^en öetftanb. S)ag mit fo großem @r=

folge gefüt)rte ©d^ulamt , melc^eS er u. a. audt) burc^ bie Segrünbung einer @t)m=

nafialbibüotf)ef jum bauernben ©egen für bie 2lnftalt gemad^t f)atte, gab (&,

1610 auf, um al§ S)ecan nod^ Söafungen überjuftebeln ; fd^on 1612 jebodt) feierte

er nad^ (5d£)Ieu|tngen ^urücf, je^t al§ ©uperintenbent unb Ephorus Gymnasii.

^n biefer ©teHung ^at er nodf) längere "^atixt aud) für ba§ ®t)mnafium, an
roeld^em er bie bibüfd^e gection gab, fegenSreidE) gemirft. 3^nfoIge eine§ 2lugen=

Ieiben§, tt)eld£)e§ er ftd^ burdE) feine 3lrbeiten jugejogen l§atte, gab er 1632 ha^

^lifarramt unb ba§ @p^orat, fpäter auc^ bie ©uperintenbentur ah unb ftarb in

Sd^leufingen am 1. S^anuar 1634; feine 33ibIiot^e! ^interlie^ er bem ®t)mnafium.

Söibmung jum Index Homericus, jum Florilegium unb jur 3lu§gabe be§

Pythagoras. — 2Bei!er , Stbri^ ber @ef(l)id£)te be§ @t)mnafiuml ju (5dt)leufingen

(1877), ©. 45-50 unb ©. 37—38. — a3urfian, ®efd). b. ^f)ilot., ©. 295

9t. ^od^e.

®cbifd) : Stibert ö. @. (©ebifiu§), ein gelehrter ßaöalier öon um=
faffenber ctaffifdtier unb moberner Silbung, geboren am 20. gebruar 1610 ju

Breslau atö ©o^n ber: (Sd)öffen unb fürftUc^ SSriegfd^en 9lat^e§ Valentin ö. ©.,

geftorben ebenba am 15. 5toöember 1688 aU <g)auptmann ber ©tabtgarnifon

unb Snfpector ber ^eug^äufer. 5tad^bem er im ©Itern^aufe unter ber 2luffi(^t

be§ ftrengen S3ater§ öorgebilbet morbcn, bejog ber grütireifc fd^on im 16. ^af^xt

tie Uniöetfität Seipjig, ging bann ^toci i^a^re fpäter öon ^. Cpi^, ber befonberS

feine feltenen mat^ematifd^en Äenntniffe unb feine talentöollen unb correcten

beutfd£)en ©ebid^te lobte, auf§ märmfte an ®. 'DK. 2ingel§!^eim empfot)[en, nac^

Strasburg, um unter 5Jl. 33ernegger'§ Seitung feine mati)ematifd^en unb pf)iIo=

logifdE)en ©tubien fort^ufe^en. 6r lebte in ©trafiburg mit feinem .^ofmeifter

©teinbad^, ftubirte eifrig, geno^ aber aud^ bie ^reil^eiten beä ©tubentenlebenS.

S)a§ mürbe bem ftrengen ^ater bösmittig ^interbrad§t, unb nur mit 5)tül§e ge=

lang e§ ben öereinten 33emüt)ungen öon SSernegger unb S!§riftopl§ Soleruö einen

argen ßonflict ju befd^mören. 33ernegger äußerte fidC) mit ber größten 2Inerfcn=

nung über be§ 6. ^^lei^, ©d^arffinn unb umfaffenbe 33elefenl)eit in ben ©d£)r*ift=

fteüern be§ 5Iltert^um§, er tonnte eine 9ieit)e Don 53erbefferungen beffelben in

feine i^uftinauSgabe aufnehmen. 6nbe 1630 ging ©. im 2luftrage be§ |)er3og8

^0^. ß^riftian öon SBrieg mit ben Srieger ^rinjen ©eorg unb Submig nad^
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^xantxnäi, mit jdtimeid^el^aiten ßmpjfel^lungen S3ernegger'§ an ^o^. ^otomann,

^ugo @rottu§ unb f^rans be 2:t)ou in 5pati§ auSgeftattet. ©. motzte biegen

gmpiel^lungen alle ö^rc, toic ^ugo ®rotiu§ 33etneggei- gegenüber tül^menb

ICietöotl^ob. ©päter ging @. nad) ©ngtanb unb ^ottanb, öon £)pi^ an 61.

©almafiu§ bcften§ empfohlen. 6r fe|te in 2et)ben eine 3eitlang jcine p^ilo=

logijdien ©tubien ?ott , tourbe bann im |)aag ©olbat unb bilbete fi(^ ol§

;3ngenieur au§. 1640 !e^tte ©. in jeine §eimat^ äurürf unb trat in bic ^rieg§=

bienfte feiner S5aterftabt, er öertoertl^ete feine reid^en ^enntniffe al§ S^ngenieur,

inbem er öerjd^iebene SBefeftigungöteerfc erbauen lie^. @r tourbe in 33re§lau

jpäter Jpauptmann unb ^njpector bet geug^^äujer. Uneigennü^ig ftettte er feine

ganje ^vaft in ben S)ienft be§ (Semeinteefenö unb förberte neiblo§ bie gelefirten

^Jlrbeiten feiner äat)lrei($en greunbe. 6r felbft blieb unöer]^eirat:^et, lebte tro^

feine§ großen 33ermögeng in einfadien S3ert)ältniffen. ©eine 'üHufeeaeit benu^tc

er 5U gelet)rten ©tubien, er öerfafete in lateinifi^er unb in beutfd^er ©prad^e

©(^riften, bie it)m nad^ bem geugniffe be§ 6i)riftian ©rtjp'CiiuS etoigen gtu'^m

gebradit ^aben toürben, roenn er nid^t, in feiner 3Sejdf)£iben:^eit attjuftrenge ©elbft=

tritiC übenb
, fic^ geweigert |ättc

, fie bem S)rucEe ju übergeben. 5Jtit 9tedf)t

nennt 6. ®rt)pt)iu§ il^n: literarum nutritor ac locupletator, patriae amor ac

desiderium, optimae integerrimaeque memoriae civis.

5ßgl. Alberto Sebisio, viro genere, armis, literis, dignitatibus ac in rem-

publicam meritis nobilissimo, patrono incomparabili, quem vivum suspexit,

mortuum nunquam obliviscetur, ob singularia in se benefacta monumentum

non quod voluit sed quod potuit moereiis posuit C. Grypbius. Vratislaviae

(1688). — mtine Dueüen aur ®efd^. be§ geiftigen Sebcn§ in 5Deutfd^lanb

toäbrenb be§ 17. Sa^tt)unbert§. ^eilbronn 1889, I, 854.

511. 9teifferfc£)eib.

SeMfl^: 3!Jleld^ior ©. (©ebi^, ©ebi^iuS) I, geboren 1539 ju f^alfenberg

in ©dt)lefien, ftubirte anfangi 5ura, fpöter ^ebicin an öerfd^iebenen Uniberfitäten

S)eutfd)lanb§ , ?5ran!reic^§ unb ^talienö, erlangte 1571 bie 2)octorroürbe in

SJalence m ber 5£)aupt)in6, übernahm balb barauf bie ©tellung al§ ©tabtp'ti^ficuä

äu .gjagenau im ©Ifafe, fiebelte aber öon l^ier 1574 nad^ ©trapurg über, too

er 6anonicu§ an ©t! zi)oma^ unb 5profeffor ber ^Jlebicin an ber Uniöerfitöt

mürbe. <g)ier blieb er bi§ ^u feinem am 19. S^uni 1625 erfolgten jlobe. ©•

befleibete bie äBürbe eine§ @t)renrectori ber Uniöerfitöt, l^at aber au^er ber mit

er'^eblid^en 3ufä^en unb Kommentaren bereidtierten 3. 9Iu§gabe bes „^räuter=

bu(i)§" öon 2:ragu§ (1577), fotoie einer beutfdtien Ueberfe^ung ber „Maison

rustique" öon ßtienne unb Siöbault feine fd^riftfteHerifd^e 5lrbeit bon 33elang

tlintertaffen. Uebrigen§ untert)ielt ©. auct) einen Ieb:^aiten 33rieftoedC)fel mit 3ot).

unb .^afpar 93aut)in. ©ine grij^ere 9leif)e üon 33riefen biefer Gönner an ©. befa^

bie ©trapurger ftöbtifd^e 3BibIiott)et. — 33ebeutenber ift fein gleiifinamiger ©o'^n

^eld^ior ©. II, ber, mie man er^äfilt , 27 öerfdt)iebene Unioerfitäten befud^t

'^aben fott, 1610 in 58afet bie Soctormürbe erlangte, 1612 aU ©teltüertreter

für feinen SSater ^um ^Profeffor ber ^Jlebicin an ber Uniberfität ju ©trapurg,

1613 3um 6ononicu§ öon ©t. %f)oma^ ernannt mürbe unb 1658 ba§ 5Decanat

be§ Kapitels innc l^atte. 1630 mürbe er üom Äaifer gerbinonb II. jum 5Pfalj=>

grafen ernannt. ©. toar am 19. 3Juli 1578 ju ©trapurg geboren unb ftarb

^iet im S- 1671. ßt mar ein fe^r geleierter 5lrst unb galt namentlid^ al§ ge=

fd^idfter (5r!lärer be§ ©alen. 6in SBeraeidini^ feiner 42 meift fleineren, au§

S)iffertationen unb afabemifd^en ®elegent)eit§fd^riften beftel^enben litterarifd^en

Seiftungen bringt bic Biographie mödicale VII, 189. 3lu(^ üerfape ©. eine

^eil^e fteinerer SSiograpliien ©trapurget ©etel^rten bon 1523— 1640 unb t)er=
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anftoltete bie elegantefte unb am meiften öerbreitete -i. SluSgobe he^ Äiäuter=

bud^g t)on Tragus (StraBburg 1630).

S5gl. SSiogr. ßejifon öon ^irfc^ unb (Surtt Y, 335.
5ßaaet

©cJrcgoilDi: ÜJlatia Senden ge6. bi ©ebregonbt, nennt fi(f) eine

©(^riftfleHerin, bie öotne^^mlid^ in bev fat^olifd^en 3Bett gro^e Sead^tung ge=

tunben l^at. ©ie tourbe am 18. S)ecem6er 1814 ^u S)oiften in Sßeftfalen at§

bie 2;od)ter eine§ "^ocEigebilbeten Slrjteg geboten unb erhielt it)ren elften Unter=

tid^t im elterlictjen <!paufe burd^ '^xitiatU^xtx, befonberä buvd) einen @roBot)eim,

ber trül^er ©uarbian im ^}JiinotitenfIo[tet ju @oe[t getoefen mar. ©d^on mit

fteben i^a^ren regten fic^ bie foetif(^en ©d^toingen be§ jungen 5[RäbdC)en§, ba§

für feine erbid^teten ©rjäl^Iungcn , bie ei feinen ©efpielinnen unter bem J^itel

„S3ebenffetdf)en" öorttug, ein banfbareS Slubitortum fanb. @If ^a^re alt, fam
2Raria in ha^ 5)3cnftonat ber Urfulinecinnen ju S)or[ten, beffen geiftlid^er S)irector

9liOe ein ausgezeichneter @r3iet)er mar, ber meniger SOßertt) auf bie ^enge beS

SBiffeniwertl^en legte al§ auf bie görberung ber Öernluft unb ^itbungSfä^igfeit,

meldte bie Zöglinge anregen follten, i^re (Srjiel^ung im 'Qaufe ber 3^^^ felbft ju

öottenben. Sfu biefem i^nftitut blieb 5!Jiaria Bü pm 14. Sa^i-"^, roorauf fie in

ba§ (Slternl^aui piüdEle'^rte, um unter ber Leitung ber Butter in bie ^^^^flid^ten

ber Jpauefrau eingemeiljt ^u toerben. 3*oei ^al^re fpäter öerlobte fte ftd^ mit

bem Üteferenbar @. ßeujen au§ .ßöln unb folgte i:^m 1833 al§ feine @attin nad^

ßlbcrfelb, mo er fidt) al§ 2lbt)ocat=3lntt)alt niebergelaffen £)atte. S)od^ mar baS

et)elid§e @lücf nur Don fur.^er S)auer; benn fdf)on nac^ ^el^n 5)lonaten ftarb ber

©atte am 2;t)p^uö, unb ^Jtaria fe!^rte nun mieber in§ Slternt)au§ jurüdE. 3^ad^

einigen Sfci^ten, meldte bie 3Bittme il^rer ©efunb'^eit lebte , na^m fie bann bie

il)r fd^on in frülier Sfugenb lieb getootbene 58ef(f)äftigung toieber auf; fte fd^rieb

nieber, mae it)re ©eele bemegte, unb fo entftanben feit 1840 eine Sleil^e öon

5loöeUen unb ütomanen, hie Oon ber ßritif beifällig aufgenommen mürben, atS

„DWobai, ober bie 3ei^fiörung S^erufalemS" (1841), „llJlelete, ober ber ©ieg beS

©laubens" (1842), „3Ingela, bie braöe Stod^ter. 5JlarceIl, ber brat)e 6o^n"
(1842), „S)ie 33ettler in ^öln" (III, 1843), „©lanborf" (III, 1844), „(SiuEo

b'Sllcamo" (III, 1845), „^Jtagnui ^rafft" (1847). Sann ru^te auf öiele Sa^tc

bie f5feber ber (5d£)riftftellertn. S)iefe l)atte fid^ 1848 mit bem &ei). S)omänen=

ratf) tcn ^rinf in 3lnl^olt öermä^lt, mar glücElid^e Butter eine§ .ßnaben gc^

toorben unb glaubte bie l^äuilid^en unb mütterlichen ^^flidl)ten ungleid^ l^öfet

fteEen ju muffen al§ bie ©d^riftftetlerei. Srft nac^bem fie il^ren 6o^n ^ur 5oit=

fe^ung feiner ©tubien au§ bem 6ltern]§aufe entlaffen, naf)m fie mit erneuter

f^reube if)re 2iebling§befd^äftigung toieber auf. ©ie ift berfelben au(^ nid)t roieber

untreu gemorben, jo fie fanb in i^r jum ^toeitenmale 2;roft unb SrquicEung, als

fie im i^al^re 1875 i^ren jmeiten hatten burd§ ben 2;ob öerlor. i^t)« ©d^riften

aui biefer atoeiten ^eriobe finb „S)a§ erfte ^^al^r", ein 6t)clu§ öon @ebi(f)ten für

iunge •mutex (1872), bie Dtoöettenfammlungen „2tu§ ber ^eimatl)" (II, 1871),

„3toifd^en ß-mi unb SBupper" (1872), „©d^lofe unb ,&eibe" (II, 1876), „«Bot

einem :^alben S^a^r'^unbeit" (1881), „Unter ©ommettaub unb 2öinterfc§nee"

(1881), „53lumen ber .ipeibe" (1887) unb bie 9iomane „S)a§ gräulein au§ bem

©affenreic^" (1876), „©e^eime ©d^ulb" (1879), „©unel^ilb" (1879), „@inc

^eibeblütl^e" (1881), „trüber borgen, golbcner 2:ag" (1884). gjlaria Sen-ien

bel^ielt nad^ bem Stöbe i^re§ gmeiten ©atten i§ren SBo'^nft^ in Sln^^olt bei unb

ift bafelbft am 11. gebrnar 1882 geftorben. — 2>ie SSebeutung, tocl(i)e biefe et=

jä'^lenbe S)id§terin ettangt l)at, liegt öotjugimeife in il^ren 5loöeIlen begrünbet;

benn in feiner berfelben metbcn jene @igenfd^aften öermi^t, toeld^e ein 6rääf)ler

beft^en mu^. „Sine frud)tbare *|^l^antafie unb ©rfinbungSgabe, leb^fteS @efü]^l§=
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unb ©nHjftnbunQgöetmöQen, gut gejd^ulteS SorfteHungStalent unb enblicf) ein

teirf)et 2Bij|engfc^a| tnad^en [ie ju einet nid)t getnö'^nUdien ©tjdieinung. gö^ijc^en

ben älteren unb neueien ©iv^ötilungen befielet ein bemertensteertl^et Unterj(i)ieb.

3n jenen tüiegt baS ftofflidje Sintereffe öor; bie |)anblung i[t tiielfad^ berjc^Iungen,

äufeerlid^ toirtenbe Jtiaten bilben ben ^auptint)alt. S)a^ Seelenleben tiitt nici)t

betieirjc^enb in ben SBorbevgrunb, wenn aber, bann finb e§ euegenbe, ja grauen=

]^Q|te ©eelen^uftänbe, ^JJIoib, öetbicd^erifd^e Ciebe, @ntfül)rung, (Jlternmotb ftnb

bie fdiQtien Seftanbtfteile il)rer beHetiiftifiiien ©etic^te. dagegen legte fte in ben

3lrbeiten bei- jtoeiten ^^^eviobe ba§ |)au|)t gewicht auj^ bie Sarftettung interefjanter

6l)aiaftei-e unb aut bie SnttDicfelung ergvetienber ©eelen^uftänbe. 2)ie S)id^tetin

l^atte fid) burc£)au§ üetinneiiid)t. 3)ie ©eelenbeWegungen in ben üciic^iebenen

Sagen be§ £eben§, namentlid) bQ§ S"ü^Icn unb S)enfen be§ 2Beibe§, bie ßiebe

in it)ier ganzen 2lu§bet)nung ju fd^ilbetn, fc^ien fic ft(^ je^ at§ Slufgabe gefteüt

3u l)Qben. Unb barin erreichte fie @ro|r8. SQöäi^renb fie ferner in i^ren älteren

@r3äf)lungen auf bem l)iftorifd^en 33oben öon 3^eru|alem , ©riedienlanb, f^lorenä

uml^erirrte unb il)re Stoffe einer weit entlegenen Sßergongenl^eit entnal)m, be=

toegt fie fic^ in ben neueien nur nod) auf bem l^eimatl^tidien 33oben ber rotten

6rbe. 9lu(^ l^ier finbet il^r tunbigeS S)i(i)terauge ©c^önlieiten ber 9latur, wie

3a^lreid)e tüd^tige 5iaturfd)ilbeiungen beWeifen. ,!peiniatl)lid)er Sraud^ unb l)eimat!§=

lid^e ©itte geben iijxcn neueren ©rjälilungen eine beftimmte locale Färbung;
namentlid) ift ber fnorrige weftfälifd)e Slbelige mit großer 9lnfd)üulid)teit öor=

geführt. 2lber bie 5E)id)terin beWeift oud), ba^ fie bie ©efe^e fünftlerifd^er S)ar=

ftellungsweife fennt unb weife, in We(d)er SSeife ber ®id)ter auf bie ^^s^^antafie

ber ßefer wiiEen mufe. Sie befc^reibt ba^er bie einzelnen ^perfonen nid)t mit

Ileinlicfter ©enauigfeit, ^erfaferi it)re ßl)arafteieigenfd)aften nid)t in {üt)l=tier=

flänbiger 2!Beife, fonbern jeigt burd) bie !g)anblung, wa§ unb wie bie 6l)arattere

finb. 2)aburd) erl^alten aUe i^re neueren (är^äl^lungen eine fo ftd)ere i)altung,

unb man füt)lt fofort l^crauS, bafi bie S)id)tcrin fid) in gereifterem Sllter i^ter

fd^öpferifd)en ^taft tiöEig beWufet war".

.g)anbfd)riftlid)e ''JJHttt)eilungen. — Jpeinr. Leiter, Äatl)olifd)e ©rjä'filer ber

neueften .Seit- 2. 2lufl. ipaberborn 1890, ©. 219 ff.

granj SSrümmer.
ScbllÖ: So^anna ©., bae huxd; i^r ]§elbenmütl)ige§ 9tettung§werf be=

rü'^mt geworbene fiebjetjnjä^vige ^]3täbd)en, beffen <g)elbentob @oett)c in ber 6an=

täte: „Solianna ©ebuS" gefeiert l)at, War im 3f. 1792 al§ Sodjter eine§ 93oot§=

manneg im S)orfe ißrienen, eine ©tunbe öon ßleöe, geboren. Tiad) bem frühen

Stöbe il)Te6 SBaterö unterl^ielt fie it)re Butter, bei ber fie attein öon fct^g ^inbern

aurüdgeblicben War. ©ie ^eidjnete fi($ tuxi} gleife ,
gi-'ömmigfeit , ©ittfamteit

unb Sd)ön!^eit au§. 3lnf bem 5)tarfte p ßleöe War fie al§ ba§ „SSriennfd)e

^annd)en" öortJ)eill)ait befannt. ^Il§ am 13. Januar 1809 ber grofee 6leDer=

l)amer 5Deid^ infolge einer plö^lid) eingetretenen 9t^einüberfd)Wemmung bur(^bra(^

unb bie (Ji§= unb SBaffeimaffen Sßrienen öerl)eerten, rettete Sfo^anna it)rc ^Butter,

inbem fie fie auf bem 9tüden auf eine fid)ere 2lnl)5t)e trug. 3ll§ .fie bereite in

©id)erl^eit war, l^örte fie ben |)ülferuf ber bei i'^rer 2)tutter ^ux 5Jliet^e Wo"§nenben

f^rau Sfo^anna t^l^erefia j!upper§, Weld)e mit il)ren brei Üinberu prüdEgeblieben

War. %xo^ ber äöarnung be§ Seic^grafen 2;l)eobor 9iet)mei§ eilte fie jur gtettung

ber Unglüdlic^en nod) einmal in bie ^Jlut^, würbe aber felbft öon ben äöeHen
öerfc^lungen. S)ie franaöfifc^e Seprbe errichtete il^r im Sa^ve 1811 ju (ileöe

ein S)enfmal.

3- §• -^agenberg , i^ol^anna ©ebu§. ©in ßultut' unb ©ittengemälbe

infolge beg (Soetlie'fc^en |)elbengcbic^te§. 5Jlerfeburg 1855. — S)ün^er, ©oet^e'ö

lt)rif(^c @ebid)te. 2. Slufl., IL, ßeipjig 1876, ©. 321, 322. — ©oet^e'g
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2Beife, IL W\t Einleitung unb ^Inmcrfungen üon ®. t). Soeper. 2. 2lu§=

^ahe. SSeiiin 1883, ©. 17, 18 unb 301.
p^ ^ g.^^

©cccarb: ßubtoig ©., ©iiefuit, geboren 3U Sfülic^ am 25. ^obember

1736, t ju 5J]ünd)en am 5. ^anuac 1800. 17 Mre alt, trat er in ben

Sfejuitenorben. @r tourbe alö Se'^ter an öerfd^iebenen (St)mna[ien be§ Drben§ am
Sßtiein unb in 58aiern tiettt)enbet, ^ule^t in ^Jlüni^ien. Ttad^ ber ^luf^ebung bei

DtbenS im ^. 1773 blieb er bort ^räfe§ ber „gröBercn lateinifd^en Kongregation"

(öon ©c^ülern be§ St)ceum§), lie^ beren ^)iitglieber in ber gaftenseit jog.

„«).T]ebitationen" (geiftlicfie ©ing= unb (5(^auit)iele) aunül)ren (jum testen 3Jtolc

1776), l^ielt eamftagl für fte latcinif(f)e $rebigten unb jd^tieb für fie aEjätiTtid^

äum neuen ^a'^r ein Xenium (ein a§cetif(f)e§ ©d^rittcfien). ©oldjer ^iebitationen,

«Prebigten unb .^enia finb öon it)m 1773—1797 ju !IJlünd)en biele gebrutft.

«Baabcr, Serifon II, 2, 138. — Slnton Sudier, ©ämmtl. ©d^riften 11, 159.

9ieu|df).

©elfter: ©imon ©., geboren am 11. Dctober 1788 ju f^friebberg in

SBö^men, { am 12. September 1867 ju Söien, toar einer ber berütimteften

sDlu[ttt:^eoretifer be§ 19. ^a'^rl^unberte. Qx entft mmte einer 3al)lreid)en ^a%=

binberfamilie, in tDeld)er bie 531ufif |o gut roie unbefannt ttar. Seien unb

©c^reiben lernte er öon feinem älteren vorüber ^Bartholomäus , unb be|ud)tc

jpäter bie bamal§ einclalfige ^yarrfd^ule jeiner 35ater[tabt, in toelc^er er ber

©c^üler S. 9t. 5)kjanbfi mar. 3)iefer ^Jtann genofe in ber Umgebung einen

auggebel)nten Stuf al§ 53tu[ifle:^rer, unb jatilreid^e ^öQ^inse. i>te [id^ jpäter jelbft

bem ße'^rfadie mibmeten, maren in ber 5)luftf feine ©d^üler. $ßei it)m lernte

©. bie 3lnfang§grünbe ber niufitaüfd^en 2;l)eorie tennen, unb ertnarb fic^ einige

Äenntniffe in ber Se^onblung ber ©timme, ber ©eige, ber f^löte unb be§ 6lat)ier§.

S)a 'OJlüi-anbt fe'^r öiele ©c^üler ^atte, gab e§ feinen jet)r orbentlic^cn Unter»

ridit, unb jeber ber Sernenben tear me'^r auf feinen eigenen gleife ongemiefcn.

©. ftubirte anfangt mit SSibertDiEen, nac^ unb nad^ aber wud)^ feine ßuft jur

^ufif mä(i)tig an. 9lod§ in ^riebbcrg entftanbcn feine erften gompofitionen

;

fie maren für bie bortige ^ird^e beftimmt, an toeldlier ^Jtajanbt Ütegened^ori mar.

^aum ^^erangemad^fen mu^te ©. balb an einen grtoerb benfen. ^n feinem 14.

ßeben^ia^re mürbe er ©d^ulge^itfe ju ^$farr{irdt)en in Oberöfterreid), mo er ^aupt»

fäd^li(i) Organiftenbienfte ju teiften tjatti-. ^ier fanb er hd bem ©c^ulmeifter

©tegmann einen äiemtid) großen 33orratf) an ^}Jiufifalien, beren ©tubium er fic^

ergab, ^laä^ einem abermaligen Slufentl^alte im @lternl)aufe , wo er fidt) ot)ne

jebe Einleitung auf bem ßontraba^ einübte, fam er 1803 nac^ ßinj, um fidij

burd) ben Sefud) ber 9tormalfd)ule jur $räparanbenprüfung, unb babur^ äum

ßetirftanbe tjor.^ubereiten. 3fn biefen trat er aber nid)t me^r ein. 1804 madt)te

er bie Se£anntfcl)aft be§ fürftl. ©tar^embergld^en ÖJüterbirectorS ^ofrat^ ^omarj,

ber il^n al§ Korrepetitor für feine Äinber na(i) SBien na^m. Einige SluSflüge

nad^ ßinj unb feiner ^eimatt) abgeredE)net, t)at ©. bon bicfer 3eit an beftänbig

in Söien gelebt, ^n bem regen ^JJtufifleben biefer ©tabt öerüoEftänbigte er feine

litterarifdtien unb t^eoretifd^en ^enntniffe meift hnxä) eigenes ©tubium unb erl)ielt

burc§ Äo^elud^ bie l)ö^ere ^JluSbilbung im Klabierfpiel. Um 1809 lernte er ben

berüt)mten dontrabaffiften 5Dragonetti fennen, ju beffen goncerten er bie ßlaöier=

Begleitung fe^te. 1810 mürbe er Slat)ier= unb @efanglel)rer im 33linbeninftitut;

fein Honorar mar {)ier eine tägliche ßinlabung 3um ^Jtittageffen. ^^ür bie 35g=

linge biefer ^nftalt componirte er ja'^lreidtie ein= unb ^loeiftimmige Sieber unb

eine me\\e. 9lad^ brei ^o^ten |atte er feine ©d^üler fo meit gcbrad^t, ba^ et

mit i^nen ein goncert geben fonnte, in melc^em er ein ©eptett unb „Sie @loc£e"

bon ©rfiiüer, beibeg öon eigener Sompofition, 3ur Sluffü^rung bringen fonnte.
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ßin ät)nli(i)e§ ©oncert fanb im ^toöember 1815 ftatt, unb bie obelige S)anien=

ge^eCfd^aft übergab nun bem 2et)rer ein ß^rengejc^enf öon 100 Bulben unb

toieS it)m einen monattic^en ©e'^alt an. ^n bemfelben Sfnftitute lernte S.

Äatfiarina ^eämann fennen, bie er 1816 ^eixatf)ete. ^Jlel^reie jeiner 3Jlefjen

tDurben bamal§ in ber faijerlid)en ^ofcapette, anbere 6om|)ofitionen , barunter

ein 9lequiem, in ben Concerts spirituels pr 2lufiül^rung gebrarf)t. ©ein 9tu|

al§ ßel^rer ber mufüalifd^en S^eorie n)uc£)§ öon ^dt)x ju ^at)x. 6t erreid^tc

jeinen ^ö'^cpunft, aU ©. 1824 jum .g)oiorganiften ernannt wutbe. ^n biefer

©teEung fanb 6. bie 5Jlufee, feine t^eoretifd^en Slnfc^auungen in ein ©Aftern

ju bringen, tt)eld)e§ in feinem ^auptmerfe „S)ie ©i'unbfä^e ber mufifalifd^en

ßompofition" (ßeipjig 1853—54) niebergelegt ift. 1850 ert)ielt er bie ©tette

eineg 5profeffor§ ber 6ompofition§tet)re am SCßiener ßonferöatorium , bie er bis

äu feinem ^obe inne f)atte. ©. mar ein ungemein fleißiger unb befd)eibener

^ann. @igentli(^e§ ßompofitionstalent l^atte er nidit. ©eine ja^treid^en SBerfe

entft)ringen aüe ber mufifalifc^en Oiefiejion, nid^t ber Smpfinbung. S)af)er finb

fic iängft öerf(^olIen. ^^m mar ba§ 5[)bd^anifdf)e ber Äunft bie |)auptfa(^e. ^n
feinen legten ^^a'^ren ^otte et [id^ bie "Jtufgabe gefteüt , tägticf) eine ^uge 3u

fd£)reiben. S)ie %ijemtn baju crfanb er meift auf eine munbeiüdie, faft tinbtf(^e

Slrt, inbem er irgenb einen beliebigen ©a^, einem ®efpräd£)e ober einet ßectüre

entnommen, nott)bürftig in 2Rufif fe|te. S)a^ biefe f^ugen nodE) fteifer mürben,

at§ i^re 2;^emen, ift felbftüerftänbtidE). Unter ©ed^ter'ö fleineren 2öer!en nef)men

bie f^ugen unb ^rölubien ben größten 9taum ein; fie ää^ten nad) liaufenben.

9ln größeren 2öer!en fd^rieb er u. a. 13 Neffen, ja'^treidtie ^fatmen, mehrere

©onaten unb SSariationenroerfe, 2 Oratorien: ^©oboma'§ Untergang" unb „2)ie

Offenbarung 3^ol§anni§" unb bie fomifc£)e Oper „^2lti §itf(i)=|)atfc^", meldte 1844
im 3fofepl)ftäbter X^eater aufgefül^rt mürbe. 91 feiner 2ßerfe tourben bur(^ ben

S)rudE öeröffentlid^t ; alle übrigen finb ''Ulanufcript geblieben unb werben 3um
2;i§eil in ber faiferlid^en ^ofbibliof^ef, ^um Sl^eil im 9ltd£)io ber ©efeEfd^aft ber

9Jluft!fteunbe in 2Bien aufbema^rt. 3" btefen ^äl^ten audt) bie t^eoretif(^en

Slbl^anblungen „Ueber bie mufifaüfd^ afuftif(i)en Sonber^äÜniffe" unb „3}om

Sanon". @ine gro^e Stnja^I öon 3tp^ori§men unb aüer^anb @ebanfen iXhtt

ßunft, i^unftletire unb Äünftler erfdf)ienen ju ©ed^ter'ä Sebjeiten in ber „3lttQ.

SCßienet ^uftf^eitung". (Sinige ^a1)xe öor feinem Jobe lie^ ber fifiroad^e ®rei§

feine ®utmütl)igfeit mißbrauchen unb geriet^ in brücfenbe 33er{)ältniffe , fo ba§

er in großer 2lrmutl^ [tarb. Unter feinen ©d^ütern toerben genannt: ©ottfrieb

^ßreljer, bie fyürften ÖJeorg unb ßonftantin 6äartort)§fi
,

f^ebrigotti, 2;!§eobor

S)ö^ler, ©uftaö 9tcttebo^m, 9lnton Srudner, 6. ^. ^:po^t, Otto S3ad§, 9lufi=

natfdfia , S)erffl , Äatt 3fittf(^ ,
^oüen , ©elmar 33agge , Seopolb unb giubolf

35ibl, ;3uliu§ Senoni, (Sugenio ©aüi, Jpenri 33ieustemp§, ©ruft ^Jauer,

©igmunb Sl^alberg, ^^xan^ ©riEpar^er.

S. §. $0^1, ©imon ©edtiter, im ;3a!§re§berid£)t be§ 3Biener SonferüatotiumS

1868. — ^. Ä. 2Rar{u§, ©imon ©echter, ein biograpl)ifd£)e§ S)enfmat.

@. 5}ianbt)Cäem§ti.

«Sedcnborf: S^riftian Slbolf greil^err ö. ©. würbe am 4. October

1767 3u 5)leufelwi^ bei 2IItenbutg geboren, Wibmete ficf) juerft bem 5]HIitör=

Wefen, ftanb öon 1785 bi§ 1786 al§ Unterlieutenant bei ber furfäd£)fifd^en 2etb=

garbe in S)re§ben, war bann •ß'ammerjunfer unb Sieutenant öon ber ©arbe ^u

5Pfetbe in mecftenburg=fdt)Werinf(^en ®ienften unb feit 1791 ^premietUeutenant

bei bem neuen furfäd^fifc^en ^ufarenregiment. "üa^i} feiner ißer'^eirat^ung jog

er fid^ 1794 auf fein Sdittergut 3ingft bei Ouerfurt ^urüct unb lebte bafclbft

ber SSewiif^fd^aftung feiner 33efi|ung unb ber @dt)riftfteEerei. S)ie Ie|te 2;f)ätig=
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feit etftretfte jtd) auf bie DetfciiiebenQrtigiten ©eBiete. ©o fctirieb er balb über

bie SSerfaflungSänberung ber „afabemifdien ®eridt)t§bar£ett", batb 3Q3infe „über

ha^ je^t übliche ^o(ä[tet)len", l^eute über „9iübfen unb ÜtapS", morgen „i^been

über bie unmittelbare unb fret)lDiEige Sr^eugung", biejen lie^ er eine Slbl^anblung

über „ben jogenannten l^eiligen ©d^ein, eine @rjd^einung um ben <Scf)atten be§

ÄopfS" folgen, um bann in bem „S3ud) Dom fjürften" jeine @runbjä|e über

bie Äunft äu regieren bar^ulegen. 2)erglei(^en l^eterogcne ©(Triften ©edenborf'S

finb je{)r ^aifixnä) unb iüHen ben größten 2:I)eil feiner „©ömmtlid^en ©(ä)riften"

(VII, 1816—23). daneben entfaltete ©. eine gro^e ^^ruc^tbarfeit al§ brama=
tifi^er S)ic£)ter. ©eine „bramatifrf)en 3lrbeiten" (III, 1822—24) unb fein „311=

manai^ bramatifcfeer ©piele" (1825) entl^alten tf)cit§ Driginalftüdfe, tt)ei[§ S3e=

arbeitungen frember nooettiftifd^er ©toffe, unb äeit^nen fid^ barunter feine 5poffen

unb Suftfpiele befonberä auS. ^m % 1828 mürbe ©- infolge öon ©treitig=

feiten mit einem ©renpacfibar p f^eftungg^aft Oerurtt)eilt ; boä) entzog er fid^

bcrfelben burd^ bie gludt)t. @r manbte fid^ erft nadf) Strasburg unb öon ba
in bie ©dtiroei^, unb t)ier ift er am 29. Sluguft 1833 ju ßu^ern geftorben.

Teufel X, 654; XI, 93; XX, 398. — Jierer^g Uniöerfaliejifon,

XV' 725. ^ ,,, ..

^yrauj 33rummer.

©cdcnborf: 6buarb S^riftop^ ßubmig ^arl grei^err ö. ©.=@ubent würbe
am 3. Tlai 1813 ^u ©tuttgart at§ ber ©o^n be§ fönigl. toürttembergtfdCjen

Dberregierung§ratl^§ unb Äammert)errn ^arl 6rnft ^uliuö ^Jrei^^errn ö, ©. ge=

boren, er'^ielt feine ©r^iel^ung t£)eil§ in bem ö. SiebcrSfron'fd^en ör^ieliungQ»

inftitut äu Erlangen, tf)eil§ in bem ©Ijmnafium ju ©ttmangen unb mibmete fid^

öon 1831 bis 1836 an ber Uniöerfität Slübingen bem ©tubium ber üied^te, ber

5pf)ilofot)t)ie unb 5ßf)iIoIogie. 9tadt)bem er burd^ ßrftel)ung ber ätteiten ©taatg=

ijrüfung 1838 bie Sefäf)igung ^um 9iid^teromte erlangt l^atte, lie§ er fidf) bti

öerfdiiebenen @eri(i)t§ftellen, in ßalro, Ulm unb ©tuttgart öevtoenben, öerlie^

aber fd^on 1840 nad^ bem 2;obe feiner 5[Rutter ben ©taatSbienft , um ftdl) au§=

fdl)Iie^lidl) ber ©d^riftfteüerei p roibmen. 6r begab fid^ nad) Tübingen, fpäter

nad§ ©tuttgart unb befdiäftigte fid^ öortüiegenb mit ber Jperau§gabe mel)reret

Ueberfe^ungen. ^m Stuguft 1847 er{)ielt er bie ©teile eineg (Sommiffäre ber

beutfdf)en SSunbe§öerfammlung bei bem Slrd^iö be§ früheren 9leiii)gfammer»

geriditö in äße^lar, trat naä) 51uflöfung beffelben (1852) unb nadf)bem er 1852

aum fönigl. mürttemberg. i^ammevtierrn ernannt toorben mar, 1854 in ben

töürttembergifd^en ©taatäbienft jurücf, mürbe 3unä(^ft aU ©ecretär am ©taat§=

ard^iö in ©tuttgart bcfd£)äftigt unb ert)ielt 1868 bie Leitung beg 9^ilialar(^iü§

in ßubroigSbpg unb 1872 ben Sitel einei |)ofrat:^§. 3lm 19. Cctober 1875
öerunglücEte er beim Slugfteigen aui einem SBaggon in Subtoiggburg. ©. mar
eine in ©d^toaben unb ^^ranfen toeitl)in befannte unb attgemein beliebte, l^ödift

origineEe ^erfönlid^feit unb befa| ba§ befonbere Talent mi^iger, pifanter ^m=
^jroöifation. ©eine bic^terifdl)e Saufbal)n begann er fdE)on aU ©tubent mit bem
2;rauerfpiel „S)er Sfrre", ba§ er unter bem Flamen Cboarbo fjerau§gab (1834);
jpäter übertrug er mit 21. ^eEer „SSolfglieber au§ ber ^Bretagne" in§ ©eutfc^c

(1841); befonber§ aber madl)te er fiel) in toeiteren Greifen burd^ feine geiftreid^e

^arobie auf ©d^iüer'S ©lode „S)er 6iöil=^ro3eB" befannt (1843). ^n feinen

„©ebidt;ten", moöon eine 2lu§tDa^l nad^ feinem Stöbe erfdl)ien (1877) lehnte fid^

©. äum S^eil an U^lanb, feineu Seigrer, unb <B(i)tDah, pm 2;^eil an ^eine an,

jeigt aber babei bod^ eine eigent^ümlid^e freie Smpftnbung, gefunben ^umor unb
treffenbe ^^ointe.

^a(i) ^Jlitt^eilungen au§ ber Familie. Srang krümmer.
Stttflem. beutf^e aJicgiaplöte. XXXIII. 33
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©ctfcnborf : f^tiebrid) ^etnvtd) giet(i)§grai ö. ©., f. t. ^elbtnat|d)att ic,

3(leicf)§fetbinarf(^aG unb ©outetneur öon 5tJ]^Uip:p§6urg ,
geboren am 16. Sfuti

1673 3u Königsberg in ^ronfen , f am 23. 9lobem6er 1763. Sr toar bcr

@n!el be§ unglüdflic^en jd)iDebi|(^en Dberften ^OQ(i)tm ßubtoig b. ©ecfen=

borf unb ber @ot)n be§ jad^jen = gott)atj(i)en KriegSratl^eg ^etnric^ (Sotttob

to. ©erfenbotf. S)a er fd)on im ^toeiten £eben§iat)re feinen 33ater berlor, erjog

i|n fein Df)eim ^atl ßubtoig ö. ©ecfenbort- ©(i)on 1678 ift B. mit feinem ^of=

meifler 6t)riftian |)öber einige 2?aJ)Te in Dbetnjenn, bon too er nac^ ^alle unb

bann 3um 3f{ector ßettariuS naä) 3fi| ^a^- 1688, alfo im 15. Sa'^re, befud^te

©. bie ^o!§e ©d)ule in Sena, fe^te biefe ©tubien 1689 in Seipjig fort unb öott=

enbete fie mit einer ©iSputation 1690 ^u Serben. 1693, nad) feine§ ßet)rer<5

unb Dl§eim§ jlobe, trat 6. in bie unter SGßiltielm III. bereinigte englif(f)=l)ot--

Iänbif(^e ?lrmee unb fämffte einige Monate al§ SSolontär gegen bie f^^-'anjofen.

1694 trat er in bie unter -iülarfgraf Subtoig bon 33aben [tet)enbe Sleic^garmee

über unb ^mar al8 dornet beim gott)aif(^en ^üraffierregiment bon 2Öarten§leben,

bQ§ bamalg in faiferlic^em ©olbe ftanb. 1694 unb 1695 mad^te er bie f^elb=

jüge mit, tourbe Cicutenont unb na"£)m 1695 feinen 3lbfd)teb, ba er me'^r ^Jteigung

äur i^nfanterie I)atte unb man il^m in einem ber in 33enebigs Sienften ftel^enben

mürttembergifd^en S^nfanterieregimenter eine ßombagnie beifprodfien l^atte. ^n
Sßenebig änberte er fein SSorl^aben unb trat als 6opitänIieutenant in bie S)ien[te

be§ ^Jlavtgvaien ©eorg i5iiei>i-id^ bon 33ranbenburg=2lnfpad) , ber il)n bem neu

errid^teten ^nfontericbataiEon jutfieitte, mit bem er als dombagniecommanbant
bom Sfuni bi§ 30. October 1697 bie laue ßambagne in ber rt)einifc^en 3lrmec

mitmad)te. 1698 gab ber Diorfgraf biefe§ Sataillon in !aiferlidE)en Solb, roo»

bei e§ nad£) Ungarn gelangte unb fid) im October 1698 mit ber SIrmee be§

^rinjen @ugen bon ©aöoljen üereinigte. ^m SQäinter bon 1698— 1699 mar
bae Ütegiment gu«^* bon ßcimbacE), mit n)eld)em bog SSataiEon, in meldt)em <B.

biente, üereinigt toorben mar, in Ocbenbuig im Quartier unb l^ier lernte <B. ba§

f^räutein ßlara S)orott)ea Don ^ot)enmartt) , 2^oi^ter be§ ^^rei^errn <g)an§ fjrie»

brid^ b. ^oiienwart)^ ^u @erladt)ftein fennen unb öermä£)lte fidE) mit berfefben

am 7. mai 1699. gnbe 9}lai 1699 gingen bie 3lnfbad)fc^en 5ßölfer nac^

S)eutfdt)lanb prücE unb ber ^IRarfgraf ernannte 6. jum ^ammerjunfer unb
1700 jum ^ojor. 3Bar er bi§ ba'^in ju einem fonft tf)atenIofen Seben ber=

urt^eilt, fo änberte fid^ bieg mit bem Sobe Jflönig j^arl II. öon ©banien; mit

bem Slniang beg 18. 3^at)r^unbertg trat für i^n ber Seginn einer tl^atenreid^en

Saufba'^n ein. ^m ^. 1701 überlief Sranbenburg=2lnfbad£i ber aiepublif ^oU
lanb u. a. aud^ ein Sfiegiment Dragoner, unter bem Dbriften b. ©dt)mettau unb
biefer na^m ©. alg Obriftüeutenant in fein 9legiment. 1702 ift le|terer "bei

ber ^Belagerung öon .ß'aifergtoextt), mad^t bie Eroberungen bon S3enIo, ©tebeng=

meert, Mremonb, Süttid^ unb beffen SitabeKe mit. 1700 fämbfte er in filan^

bem unb ift S;t)eilnel)mer ber 3lffairen am Oberrl^ein. 1704 mirb @. Cbrift

jeneg ^nfanterieregimentg, in bem er früfjer alg ^Jlajor gebient l)atte , fämpfte

1705 mit feinem 3(legiment an ber Wofel. 1706 fodt)t er mit großer Srabout
in ber ©d^lad^t hei 9lamiIIieg. 1708 jeidtinete er fi(^ bei Dubenarbe aug unb

tDurbe im Sluguft b. 3. bei ber SSelagerung bon 9tt)ffel melirfadE) bertounbet,

mag i^n jebodt) nidE)t abhielt meiter SDienft 3U t^un. Um feine Sabferfeit ju be=

lot)nen, foHte ©. ben gut botirten 5poften eineg ^^Ua^majorg öon 9lt)ffel erhalten,

aEein bie ©eneralftaaten berlietjen benfelben einem if)rer ©ünftlinge, mag ©., ber

bon |)oEanb fd)on meljrfadt) prüdgefe^t morben mar, empfinblii^ fränfte. Sllg

it)m nun gerabe je^t öon ©eite ©ad£)fen=5poleng ber Eintrag mürbe, in bie 5Dienftc

König Sluguft I. ju treten, t£)at er e§ 1709, nadibem bog faifetlid^e 3^nfanterie=

xegiment , bag i'^m ^prin^ ©ugen nebft bem 9tange eineg ®eneralfelbmadt)tmeifterg

beTfd)affen toottte, bereitg anbermeitig öergeben mar. 9Ilg boluifdjet ©eneral-
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major joüte er in S)eutjc^lanb ^ülf^truppen toerben, fein fü'^ner @eift aber

jwang t^n aU i^teitniKiger bie SitabeEe öon iLourna^ erobern, hk t^ranäojen

bei ''JJtalpIaquet jctilagen au l^elfen unb i^nen ^ionS wegäunetimen. 1710 tämpite

<B. mit potnifd^en 2;ruppen in gtanbern, 1712 mürbe er bei ber SBetagerung

tjon Que^not) abermals öerrounbet unb nad) feiner ©enefung aU beglaubigter

potnifcfier ^Diinifter ju ben ^^riebenSöerl^anblungen nad^ bem -^aag gefiijidEt.

1713 bämpfte ©. einen Slufftanb ber nü^tiergnügten ^olen, mürbe 1714

©eneratlieutenant unb machte 1715 al§ fo(d)er bie Belagerung öon ©tralfunb

bei ben fä(f)fifd)en Struppen mit. S)ie 2öegnat)me ber f(i)mebif(|en Sinien t)iebei

ift fein S3erbien[t, mie ©. fic^ überl^aupt bei biefer Slffaire a(§ fe^r tapferer, um=

fid^tiger Officier erroicg. ^JJtit patent öom 10. gjlai 1717 trat ©. al§ (Seneral=

felbmarfdt)alllieutenant in faiferlid^e 5Dienfte unb mor bei ber SBetagerung unb

@innaf)me öon SBelgrab bett^eiligt. 2lm Hage ber ©(j^ladt)t commanbirte er baS

9tefcröecorp§ unb mar if)ni bie 33etoad§ung ber ßinien anöertraut. 1718 unb

1719 !ämpfte 6. in Italien. 3Sei ber Eroberung ber ßitabette öon ÜJleffina

mürbe er jmeimat öermunbet. ©pecietl ba§ ^a^r 1719 ift eine§ ber tt)aten=

reictiften in feinem Seben. 2Im 2. 2lprit er!)ielt ©. bie SBürbe eines 9leic£)§=

grafen, bie er nur burdt) feine Söeibienfte fid^ etmorben. 1720 mai^te er ftdf)

aud) aU Staatsmann öerbient unb mürbe 1721 ©ouöerneur öon Seipjig, blieb

aber babci augleid) in faiferlidC)en S)ienften unb ^aifer ^arl VI. ernannte if)n am
11. Dctober 1723 jum i^elbjeugmeifter, ber i?önig öon ^olcn jebod^ au feinem

geheimen 'Statine unb ©eneral ber i^nfanterie. 1726 mürbe er jum faifertid^en

©efanbten in ^Berlin ernannt unb öertrat be§ ÄaiferS S^ntereffe nit^t nur am
preufeifd^en ^o]e, fonbern aud^ hei ben meiften norbifdt)en |)ö|en mit biplomatifd^em

©efd^ii unb feltener Energie. @. öerbanfte biefe Stellung bem ^ßrinaen @ugen,

ber i^n, tro^bem er ftd^ mieber nadt) militärifd^er S5etmenbung feinte , aud^ in

SBerlin amücf l^ielt. 1731 erl)ielt ©. a^ai-' bie ©tette eineS ©ouöerneurö öon

$^ilipp§burg , mu^te aber auf bem ©efanbtfdöaftSpoften in Berlin öerbleiben.

S)urd^ ben Sob be§ ^rinaen öon Cettingen mürbe bie ©tette be§ Steidt)!'

generale ber (Saöatterie frei unb ba§ S)eutfd^e IReid^ ernannte ©. l)ieau am
20. ;3uli 1731, QudC) mürbe er in biefem Sfa^re 3{o^annitcr=3iitter unb auf bie

^omt^urei Sagom befignirt. 1734 fe^te er e§ enblid) burd^, mieber aur 9lrmee

an ben 9tf)ein ge^^en au bürfen unb aetd£)nete ftd^ al§ Sommanbant ber ^lad^^ut

ber öon i^t)ilippsburg gegen Bruc^fal aurücige^enben 9teidE)§= unb faiferlidC)en

Slrmee au§. @r leitete bie ßinrid^tung unb ^oftiiung ber Stellung längS beS

gt'^einS öon doblena bi§ ^aina unb mar ©ouöerneur ber le^tgenannten Stabt,

führte aud^ tt)atfäd^li(^ einige Seit l)inburdE) ba§ 9lrmeecommanbo. 1735 fan=

tonnirte bie 3Irmee narf) SecEenborf'S ©ntmurfe unb t^at ben granaofen öielen

3lbbrudt). Sitte feine Borftettungcn, bod^ energifd^er öoraugel)en, maren öergebeng,

benn gürft ßeopolb öon 2lnl)alt=®effau. ber ©. nii^t geroogen mar, öereitelte

beffen ^Jläne unb entaog bie preufeifdi)en Jpülfgöölfer feinem ßinfluffe. 2;ro^bem

gelang e§ S. bie granaofen bei ^laufen am 20. October 1735 empfinbli(J au

fd^lagcn unb fie aum ÜtücEauge au au)ingen. S)iefer Sieg bürfte Scdfenborf'i

größte militärifc^e Seiftung fein, menn man bie Sd^toierigfeiten unb Jpinberniffe

bebenft, bie fiel) i^m babei in ben JJBeg ftettten. ^m ^loöember 1735, bei 3lbfd^lufe

be§ 2öaffenftiaftanbe§ befehle S. bie 5Jtofel öon Sgel bil Soblena. Zxo^ biefer

Erfolge öon allen Seiten angefeinbet, begnügte er fiel) 1736 als ©ouöerneur

^^ilippäburg in 5ßertl)eibigungSauftanb au fet|en unb ging bann nad) Ungarn, um
bie Berfaffung ber Slrmee, ber f^eftungen u. f. m. fcnnen au lernen. 2öaS er ba

fa^, erbaute il)n nid)t unb er mad^te barauS lein <1?e^l, roa§ i§m mieber öielc

ijeinbe auaog. 1737 l^atte S. „einen foliben OperotionSplan" au enttoerfen

unb Äaifer Äarl VI. ernannte ilju aum Dberbefe'^lStjaber aegen bie Surfen bei

38*
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gletc^äeitiger Ernennung jum ©eneraljelbmaiid^att (21. 5!Jlai). 2lm 25. ^uli

1737 ergab ftd^ tt)m bie türfijdie f^eftung 9lif|a, tDoiür er anftatt be§ ^elb3eug=

inetfterget)alte§, bcn ^^elbmarjdiallgetiaU äugefprod^en erf)iett. S)er ^^ortgang beg

g^elbgiigeS entf|)rQ(^ ntd)t bem glüctüc^en 3lnfange, toaS ni(^t ©erfenborf'^ ©djulb

allein xdüx. @t tDurbc am 14. Dctober abberufen, unb man l^atte in 2Bien be-

reite alle SBorbereitungen getroffen, i^m, be§ mi|glü(ften ^^elb^ugeg falber, ben

^roce^ 5U machen. 3tm 3. ^toöember bereits befanb <B. fid^ internirt unö forg=

jam beloadit inäßien. S)ie2lnflage beg^offrieglraf^eS bejicEitigte benS^elbmarfc^att

„bie (Sloire unb Sie^utation bcr faifert. äöaffen :pro[tituirt ju ^aben" unb 5er=

glieberte genau ben ©diaben, ben er an ^lann, Material unb Sonbgebiet bem
©taate zugefügt l^abe. S)ie 5lnftagefct)rift entt)ielt nt($t toeniger al§ 18 ^^unfte.

©. miberlegte ^unft für $unft, toorauf eine ßommiffton äur Unterfudt)ung ein=

gefegt tourbe, bie in äel^n ©i^ungen, bom 28. f^^bruar bis 10. 2lprit 1738 bie

©a(|e be§ fo £)art bel^anbelten f^iDl. prüfte. 5to(i)bem ber äßtener ^öbel gegen

©. bebro^lid^ auftrat, bradite man if|n naii) ©roj in |)aft, too er bi§ 6. 9to»

öember 1740 berblieb , an meld^em 2;age Königin 5!Jlaria 2:J)erefia bie Unter=

jud^ung gegen it)n be§ Siürfenfelbjugel roegen aufhob. 6. öerblieb in feiner

6!^arge unb bel^iett feine Slemter, 30g fi(i) aber im '•Jtoöember 1740 nad) feinem

©ut ^eufeltoil bei Stitenburg jurücf, öon tt)o aug er 1741 nact) 3ß^ilipp§butg

ging unb al§ ©outierneur wirfte, toeldtie ©teEe er noif) inne !öatte. 3ur felben

^eit bat er in äöien um feinen au§ftänbigen (S}et)alt ali S^etbmarfc^att unb e^e=

maliger ©efanbter, toa§ i'^m aber abgefd^lagen tourbe. ©. legte nun in i^xant=

fürt a. ^., ^uni 1741, feine f^elbmavfd)aüö= unb (Set)einuatti§toürbe nieber, trat

aber in berfelben St)arge unb mit benfelben 2Bürben gleidt) barauf in bie bairifd^e

2lrmee ein, öon £arl VII. mit offenen Firmen aufgenommen. S)iefen Uebertritt

in bairifdt)e ©icnfte fudf)te er freitii^ jn befdt)önigen, inbem er öorgab, ba^ er

„ber öom 3ieid^ innebabenben 6t)argen t)alber, jur 5Beru^igung ber burdf) .^arlVII.

3ßüi)l entftanbenen Unruhen, in beffen ®ienft getreten fei". S)a§ Äart VII. bie

gäl^igteiten (5ecfenborf'§ge{)örigau§nü^te,ifterfIärIidö unb 3toar juerft beffen Salentc

aU Diplomat an ben <g)öfen bon S)re§ben unb Serlin 1742. ^m felben ^df^xt,

am 20. Sluguft übernal)m er bann ba§ ©ommanbo über bie bairifd^e ?lrmee. ^n
biefer ©tettung toar er iebod^ nic^t glücElicE), auc^ fdtieint fein ©influ^ hd ber

2lrmee nidf)t oH^ugro^ getoefen au fein. S)ag ^a1)x 1743 ift für il§n nidf)t erfolg«

rcid^er getoefen. 1744 nal^m ©., ben feine 5Jli^erfolge al§ ©olbat fd^toer brüdEen

mo(i)ten, feine biplomatifdje ßaufbat)n toieber auf unb grö^tent^eilg auf fein 33e=

treiben !am bie ^^rantfurter Union gegen bie Königin 3Jtaria SE^erefia ju ©tanbe.

|)ierauf toieber aU ©eneral tl)ätig, gelang e§ i^m Saiern mit 2lu§nai^me bon

3tngolftabt, SSraunau, ©d^ärbing unb ^affau für feinen Gebieter jurüdE ju erobern.

@S toaren ba§ feine legten SCßaffenttjaten, benn am 1. S)ecbr. 1744 nal^m er enb«

giltig al§ gelbl^err feinen 5lbfdt)ieb. 1745 leitete er al§ S)iplomat bie 2>er=

ftänbigung Oefterreid^S mit SSaiern, toaS am 22. ^J^är^ 1745 jum ^Ji^ieben bon

güffen fül^rte. Zxo^ feines 2llter§ gab ftdt) ©. nic^t als abgetl^ane (Srö^e äu=

frieben unb eilte nadt) ber Sßa^l be§ ®roper3og§ Q^ronj bon Sotl^ringen jum
beutfd£)en Äaifer nad^ ^^rantfurt, wo e§ feinem biplomatifdt)en ©efd^icfe gelang,

bon ber ^aiferin ^Jlaria Slierefia im ©eptember 1745 alle @^ren[tellen toieber

äu erlangen, bie er unter bereu 93ater in ben faiferl. S)ienften innegel)abt l^attc.

«gjierauf begab er fidt) nac£) 5Jleufeltoi| um ben 9te[t feiner 2^age bort 3U berieben.

SlÜein ©. toar fein 5)tann beg 3Bol)lteben§ uub beg 9Jlü^iggangeg unb bie SBelt=

^önbel intereffirten il|n bodt) nod) ^u fel)r, toegt)alb feine 5paffibität nur bon fur^er

SDaucr toar. SSon 1745—1758 l)olten fotoo^l bcr SBiener ^of, alg aud^ biete

beutfd§e S^ürften bei i{)m 9Jatl) in militärifd^en unb politifd^en Slngelegcnl^eiten

ein. S)abei toar ©. nod^ fo gefunb , ba^ er tro^ feineg Sllterg gro|e 9teifen
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madigen fonnte. ^m 2)iai 1749 ietctte er feine golbene ^oäj^tit ju ^eujeltoi^

unb 1754 t)e|ud)te er noc£) ba§ grolc ßager bei ßolin unb toar nebftbei al§

(Souöerneur üon 5p^ilipp§6urg f^ätig. 1755 begann er 3U fränfeln unb ber %oh

feiner ©attin (7. Sfanuar 1757) brüdte i^n öottenbS nieber. 2;ro^bem foHte

er noc^ öiel Ungemad) erteben. ©eit bem ^rieben öon gfüflen toar it)m ^önig

griebri(f) IL öon ^reu^en gram. S)aburc^, bafe ©. bem Söiener |)o|e gegen

5PreuBen gerid^tete 5}littl)eilungen unb 9tatl§f(^Iäge erttieitt l^atte, toar bie |)anb=

l^abe gegeben, gegen i^n aufjutreten unb im Secember 1758 t)oIten 30 preu^.

|)ufaren @. au§ ber äixä^e, too er eben feine 3lnbad)t öerrid^tete, unb fül^rtcn

i:^n in bie SitabeEe öon ^tagbeburg alg ©efangenen ab. (ärft im ^ai 1759

mürbe ©. gegen ben in öfterreid^ifd^er ÄriegSgeiangeufd^aft befinblid)en ^rinaen

5Roriä üon S)effau auegemecEifett , mu^te aber feine fifrei'^eit nod^ mit 10 000

Z^aln Söfegelb beja'^len. i)a <B. auf feinen fäcfififc^en Gütern fic^ nic[)t ftd&er

üor neuerli(i)en Eingriffen auf feine f^^^i^fit füllte, fo lebte er einige Seit in

Sßatern unb im ßoburgifc^en, !am aber, f(^roer leibenb, nac^ 93teufeltt)i^ jurüd,

bon mo au§ er, toa§ fef)r bejeidlinenb für feine raftlofe 9latur i[t, nod£) 1762 al§

ältefte§ gjlitglieb ben i^anbtag ju SlÜenburg befud)te, unb befd^lo| fein, menn

auc^ öon manchem ©chatten öerbun!elte§ , bod^ nidit unrü^mlid^e§ , anwerft be=

megteS unb t^atenreid)e§ Ceben am 23. ^oöember 1763. ©. mar Don ber

^laiüx nid^t mit SSorjügen ber äußeren ©rfc^einung bebod^t morben, im ®egen=

teil mochte öer erfte SinbrudE ben er bot, nidöt ber angene^mfte fein, benn feine

©prad§e flang unangenel^m, ba er jugleidl) bur(i) bie 9tafe unb buriii bie 3äl)ne

fpradl). Sfn feinem ©e^aben mar er fe^r einfach unb natürlich, liebte peinlidf)e

Crbnung unb l§atte entfdtiiebene Slbneigung gegen '^xaäjt, ma§ alterbingg burdC)

feine ©parfamteit, bie oft in ©eij ausartete, erflärlid^ fc^einen mag. 9lu($ öer=

ftanb er ^u trinfen unb nü^te bie§ oft baju au§, politif(f) einflußreichen ^erfön=

iid^feiten mid^tige ©taat§ge|eimniffe 3U entlodEen. ©ein l)i^ige§ ^Temperament

unb feine @erab|eit maren oft beleibigenb unb fd^ufen i^m ebenfo öiele geinbe,

toie feine ®l)rfud)t. SBenn er e§ tro^bem ju folc^em Sinflufe unb ju ]^ol)en gieren-

ftellen brachte, fo ift bie§ anberntl)eili toieber feiner großen 2lrbeit§tuft , feiner

perfönlid£)en Sapferfeit, feiner ^Renfdtjentenntniß unb feinen 2;alenten al§ Dfficier

unb ©taat§mann ^ujufd^reiben, bie er pr rid^tigen 3ett 3u öermertl^en öerftanb.

3ebenfalt§ war ©. ali Diplomat bebeutenber, benn al§ gelbl^err, jum ßrfteren

fd^einen \f)n feine perfönlid^en Einlagen pväbeftinirt 3U l)aben. Unter allen Um=
ftänben aber ift er eine ber merfmürbigften unb marfanteften 6rfdl)einungen ber

1. |)älftc be§ 18. 3fa^i-'t)unbert§, benn abmed^felnb finben mir it)n im faiferl.

Sntereffe, bann im Heerlager J^arl YII. unb in griebrid^ II. ©efolgfd^aft t^ätig,

mit meld^ ße^terem er al§ Äronpriuj an beffen JÖaterS §ofe öielfadtien SBerEel^r

gepflogen, gr ift eine *perfönli(^feit nic^t öon lauterftem S'^arafter , ober mit

ftarf ausgeprägtem Talent für bie ^^ntrigue unb bie biplomatifd^en .fünfte jener

3eit, bie ja ganj anbere aU ^eut^utage maren, tt)e§l)alb aud£) bie SRänner jener

3eit mit einem anbern ^Baßftab beurtl^eilt fein moHen, ba für fte ber Segriff

„SSaterlanb" eigentlid^ nocl) nic^t beftanb.

äBurjbad^, 33iogr. SejiEon, 3:^1. 33. — ©edfenborfä Sebenöbefd^reibung.

4. SSb. — @ef(^i(^te be§ öfterr. grbfolgeh-iege§ 1740—1748. 2)re§ben 1787.

2. S3b. — Drlid^, @efdt)id^te ber fd^lefifd^en Kriege. 2. 33b. — Elrnet^,

^aria Xl^ercfia. .^ematmüller.

©cdcnborf: ©uftaö Einton ^^reil^err ö. ©., ein Sruber behoben ©.512
genannten ß^rtftian Elbolf ö. ©., tourbe am 20. 5loöbr. 1775 äu 5Jleufelmi^

bei Elltenburg geboren, ftubirte feit 1791 in ßeipjig, greiburg unb Söittenberg

unb ging 1796 nadf) Stmerifa, too er atoei i^a^^re lang in 5pl)ilabelpl^ia Unterrid[)t

in ber ^Jlufif unb 2)eclamation ertljeilte, biefe ^dt aber aud£) benu^te, um fid^

über SSergbau, .g)anbel§= unb politifdlic SBerl^ältniffe ber neuen SOßelt 3u unter=
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rid^ten. ^taä^ feiner alüdfctir fanb et fofort SSetloenbung im futjä(i)fijc^en <5taat8=

bienft, toutbc im ^ai 1799 S3icegeleit8= unb 2anbacci§^6ommiffar im ^ei^nijd^en

Greife ju SDreeben, nod^ in bemfelben ^atjxt ^ilffeffor bei bet 8Qnbe§5fonomie=

unb 6ommei-äien=Sl)et)utation, 1804 Slmt^tiauptmann ju SLotgau unb 1806 fur=

fä(^[ij(i|et Äammei-junfer. 2lu| S5eranlafjung be§ ^er^ogS f^ricbrid^ öon ©a(^jen=

|)ilbburgl^aufen, ber jeine öietjeitige SBegabung unb ^enntnifje fc^ä^te , toaxb er

im ^ai 1807 feiner 16i§l§erigen ©tettung enfEioben unb trat al§ .^ommerbirector

in bie S)ienfte be§ genannten .g)er5ogS. S)a fid^ ©. inbeffen in feinen öolfgtt)ittl)=

fd)aftli(i)en Sleformen ^u toenig unterftü|t ]a^, fo gab er fd&on nad^ fieben

5Jtonaten fein 3lmt auf unb f^ieb mit bem ßl^atalter eine§ ©e^eimen Ütat^S

aus ben fäd)fifd§en Staaten, ©eine Äunftftubien öettoertl^enb , f)iett er nun
(1808—1811) unter bem 9lamcn 5ßatri! ^ßeale an öetfdiiebenen Orten S)eutfct)=

lanb§ unb ber angrensenben Staaten öftf)etif(J)e SSorlefungen unb fud)te burd^

bamalg öiel betounberte ^3laftif(^=mimifd)e ^ufterbarfteEungen auf bie ^ebung
ber beutfdt)en ©dt)auft)ie{funft einaumitfen. ^m ^. 1811 mürbe et in ©ötttngen

Soctor ber 5pt)ilofopt)ie unb I)abilitirte fid^ bafelbft al§ ^liüatbocent; hoä) ber=

taufd^te er 1814 biefe ©tetlung mit einer ^ßrofeffur am J?atoIinum in S3raun=

fi^toeig. Unter bem ßinfluffe einet fran!t)aften Ueberveijung roanberte er 1821
abermals nad^ 3lmerifa au§, unb l^ier ift er p Slleyanbria im ©taate ßouifiana

im ©ommer 1823 arm unb elenb geftorben. 5ltS btamatifd§et S)id^ter gel)örtc

@. ber romantifdtjen ©d^ule an. 6r fd^rieb bie Srauetfpielc „Otto III." (1805),

„Orfina. ©in golgeftüd au§ i*effing'§ ßmilia ©alotti" (1815), „3)e§ 33ater§

Silb" (1822), unb bie ^ßoffe „Steuer, geuet!" (1808). 33on feinen ^j^ofop^ifd^en

unb äftl^etifc^en ©d^riften finb l^erborptieben: „Äritif ber .^unft" (1812), „S3ei=

ttäge äur ^5'^Uofo|jl|ie be§ .g)eTäen§" (1814), „Söorlefungen über SJedamation unb

^mimi!" (1816), „(Stunbaüge ber tJ^ofopIiifd^en «Politif" (1817), „ßel)rfä^c ber

S)enfmiffenfd^aft" (1819). S)en gtöfeten Stl^eil feiner ^Ulanufcripte |atte ©., feiner

2leu|erung naä), in ^ennf^lbanien öerloren.

Teufel XX, 400. — bleuer 9leftolog f. 1823, ©. 851. fjf. SStümmcr.
©cdcttborff: Äarl ©igmunb ^xei^exx b. ©. mürbe am 26. 9loöember

1744 ju Erlangen geboren, erl^ielt bafelbft feine SSilbung, trat 1759 in öfter=

reid|ifd£)e ^riegSbienfte unb maci)te bon ba ah alle gelbjüge bi§ jum ©d^lufe beS

fiebenjäl^tigen ÄriegeS (1763) mit. ^m ^di)xe 1764 mürbe er al§ Hauptmann
in bie fönigtiii) farbinifrf)e 3lrmee aufgenommen, in ber er bis ^um Oberftlieutenant

aufftieg, boct) nötl)igte il^n fd^Iie^lid^ baS feiner ©efunbl^eit ni(|t äuträglid^e .^lima,

ben 3)ienft ju quittiren unb Italien äu berlaffen. @r trat nunmehr oIS Kammer»
{)err in fa(^fen=toeimarifd)e S)ienfte (1775) unb bamit in jenen .^reiS berüt)mter

5)Mnner, beten 5Rittel^)unIt balb ber faft gleid^^eitig nad^ SBeimar berufene

@oet^e bilbete. 5Jlit einem gefälligen Talent für S)i(i)ttunft unb 5Jluft! begabt,

auSgeftattet mit reicher SebenSerfa^tung unb einer bielfeitigen Silbung, bett)ätigtc

er fid^ balb an ber Snttoidfelung ber beutfd^en Sitteratur jener 3eit, fd^rieb

SBeittäge ju SGßielanb's „^eutfd^em 5Ret!ur", liefette Uebetfe^ungen in Sßettud^'S

„ÜJtagajin bet ©panifdEien unb ^jSortugiefifdtien Sitteratur", gab brei Sammlungen
„5ßot{§= unb anbere ßieber, mit ^Begleitung beS f^ortepiano" l^erauS (3 ^efte,

1779—82), mo^u er bie ^uftt felbft gefegt l^atte, unb öetöffentlidt)te an fonftigen

©d^riften nod^: „©uperba'', eine Oper (1779); „^aüifte", ein 3;rauerfpiel (1782)
unb ben 9ioman „S)aS 9lab beS ©dt)idEfaIS, ober bie (Sefdt)id£)te beS XfdE)oangfi"

(11, 1783). 3m ^. 1784 trat ©. in preu^ifd^e S)ienfte unb mürbe jum
©efanbten an ben fürftlidE)en <g)öfen bcS fränfifd[)cn .^reifes mit bem 2öo!§nfi^ in

3lnSbadC) ernannt. <^ier ftarb er fd£)on am 26. Slpril 1785.

SBaabcr, Sejifon öerftorbener bairifd^et ©ditiftfieüet I, 2; ©. 228. —
5JleufeI, ßejifon Petftotbenet ©d^tiftfteHer XIII, ©.4. g. Srümmer.
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tooÖte, Bcfud^te er 1645 au(f) ben ,^of in ©of^a, tüog für fein Seben entfdieibenb

tourbe. 5£)er ^erjog gciDä'^rte i'^m 200 2:^aler ju einer Steife nad§ ben 5liebcr=

lanben unb ernannte it)n naä) feiner 9{ürf!e]§r 3um ^ofjunfcr unb 3tuffet)er über

bie l^eräoglic^e 35i6tiot{)cf mit bem befonberen 9luftrag, au§ beftimmten 33üc£)ern

ba§ ^liü^tid^e unb S^ntereffantefte auggu^ie^en unb feinem ^^ürft in SJlu^eftunben

ober au(^ an Sonntagen ober auf Sfteifen öorjutragen. ^ierburd) gemann er

©elegenl^eit äu ben reichen litterarifdien (Sammlungen, bie er in feinen fpätereit

Scliriften berttiertl^ete. ^m ^. 1652 mürbe er obtootjl erft 26 ^a^re alt jum
,^of= unb ;3uftitienratl) ernannt, ^m ^. 1656 (nid^t 1665) gab er feinen

„beutfc^en ^^ürftenbienft" l)erau§, ein 2Berf, toelc£)e§ al§ eine 3lrt .^anbbud^ be8

beutf(i)en @taat§re(i)t§ aufgefegt »erben tann unb al§ fold^e§ aud) gef(i)ä^t mürbe,

anbrerfeitS aber befonber§ be?t)alb ben 23eifalt ber ä^itgenoffen fanb, toeil eS

eine ft)ftematifct)e 3ufiniuienftellung bon Siegeln unb SSorf(i)riften für eine tooI=

georbnete 9tegierung§|)raji§ giebt in 2lnte'^nung an bie ®runbfä|e ber SSertoaltung

in bem bamaligen ^er^ogt^um ®oif)a. ^n bemfelben ^af)xe 1656 trat er felbft

at§ ©el^eimer ,^of= unb .^ammerratl) in ben 3?ertoaltung§bienft unb 1664 beel)rtc

i^n ba§ SSertrauen feine§ dürften mit ber t)ö(^ften 2Bürbe im Sanbe, ber eine§

ÄauälerS. 3^amentti($ mad)te er fid^ um bie ^inanätoirtl^fdiaft bei 8anbe§ öer=

bicnt, bürfte aber au(^ fonft öon ^ol)er Sebeutung für bie mand^ertei Sieformen

in t)olitif(^fr, firdl)lid^er toie päbagogifd)er 33ejiet)ung gemefen fein, meldtie bie

Sftegierung @rnft be§. gi^ommen auSjeidinen. ^m ^ntereffe be§ 3lu§gleict)ö über

bie i^rage nad) bem ©c^u^redl)t über bie Stobt Erfurt fd£)rieb er gemiffermafeen

amtlid§ „Justitia protectionis in civitate Erfurtensi etc." 1663, 4*^ unb „Repe-

tita et necessaria defensio justae protectionis etc." 1669. 3luf tierjoglid^en Sefe'^l

berfa^te er ferner eine „Schola Latinitatis" für ba§ .§er^ogtf)um ®ott)a (®ot!^a

1862) unb arbeitete feit 1662 mit ben (S5ele!£|rten 3lrtopoeu§ unb SSöcler an
einem fpöter öiel gebraud^ten in erfter ßinie für ba§ @t)mnafium ju (Sot^a be=

ftimmten Compendium historiae ecclesiasticae, in bem er bie ^ird£)engefd^id^te im
alten Sunbe befdtirieb unb ba§ 1666 im S)ru(f erfd)ien. S)er 9lmt§gefd^äftc

tourben il)m, beffen Steigung je länger je mel^r bie gelehrte gorfdiuiig toar unb ber

eine umfangreid^e gele!^rte ßorrefponbenä unterf)ielt, nadtigerabc äuöiel unb fo folgte

er gern nodl) in bemfelben 3faf)re, in meldliem er Äanjler in @ot^a gemorben toar,

einer Berufung be§ ^erjogS SOioxi^ tion Sad^fen=3et^ al» ^anjter unb ßonfiftorial=

|)räfibent. %xo^ mandt)erlei SJlife'tiettigfeiten blieb er in biefer Stettung bi§ pm
SLobe feines gürften im S- 1681, legte bann aber atte feine 9temter mit 2lu8=

natime beffen eine§ 2anbfdöaft§birector§ öon ^Utenburg nieber unb jog fid^ auf

ba§ t)on iijxn im 3f. 1677 ermorbene (nod^ l^eute im 93efi^ ber ^^ai^i^^ic befinblid^c)

@ut 3Jteufeltoi| bei 3lltenburg jurücE, um bort feinen gelel)rten Steigungen ju leben,

^ier reiften feine l^erborragenbften Sd^riften. ©etoiffermafeen al§ ©egenftürf ju

feinem früljer ertoälinten gü^'ftenftaat ebirte er nact) längerem SöG^i^ii auf ben

Statl^ feiner greunbe namentlidE) Spener'S im Satire 1685 feinen „ß^riftenftaat",

toorin „öon bem S^riftentum an fidt) felbft, unb beffen Sßel^aubtung miber bie

2ltl^eiften unb bergleid£)en Seute , öon ber iöerbefferung be§ 2ßeltlid£)en unb beS

®eiftlid)en nndl) bem gmecE be§ S{)riftent!^um§" ge'^anbelt wirb. @§ ift ein d^rift=

lid^e§ £aienbu(^, ba§ öielfacl) öon ^a§car§ Pensces angeregt , aUt Stäube ^u

einem prattif^en 6f)riftentl)um fül)ren miH, unb meld^eS fid^erlidl) burdE) feine be=

fonnene rul)ige Slrt, bie überall ben meiten S3lic£ be§ erfa'^renen Staatsmannes
erfennen lä|t (man ögl. 3. 33. ben @eban!en öon ber allgemeinen SBel^röflid^t

S. 249, 352, 368 f.), für bie SSerbreitung beS petiSmuS öorgearbeitet l^at, ob=

mol)l i!^r 35erfaffer eine öiel ju fritifdt) unb ju praftifd^ angelegte Statur mar,

um für ba§ SJtt^ftifd^e unb bie ®efül)l§feligfeit im petiSmuS St)mpatl)ie 3U liegen

unb namentlidt) aud^ fel)r öiel öon bem Staate für S5erbefferung ber ^"fiänbe
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ettoattete. ^n ä^nlid^em ©ebanfenfteiye bewegen [id^ me'^rere anbete Schriften

bie nur aeitgc^c^iditlicfien Sßert^ f)aben, toie feine SSert^eibtgung opener'§ gegen

bie Imago pietatis (1692), aber üon untiergänglid^em 2Bertt)e, noci) l^eute ein

unentbet)rtid^e§ 33ud^ für alle ^eformatton§l^iftorifer ift fein „Commentarius

historicus et ai)ologeticus de Lutheranismo seu de reformatione". ©c^on frü'^er

l^atte il)n ^erjog @rnft üeranlaffen wollen, eine (i)efcf)id)te ber 9leforniation ju

fd^reiben. ^e^t regte i^n bie ©d^raätjfdirift be§ S^efuiten IRaimbourg, Histoire

du Lutheranisme, Paris 1680, unb ba§ 2luife!§en, toeldieS biefelbe mad^te, baju

an, ben (Sebanfen ernftlidt) in§ 3Iuge ju faffen. @r mad)te baju bie umiäng=

lic^ften (Stubien, ba§ gefammte atctiiöaUfd^e Material ber fäc^fifdien ^yürften ftanb

if)m 5U ©ebote, unb in gerabeju ftaunenSioert^ turjer ^»^eit brachte er ba§ gro^c

Sßerf äu ©tanbe. S)ie 5Jtett)obe ift bie, ba| er Kapitel für Sa^jitet ^aimbourg'i

©arftellung in lateinifdt)er Ueberfe^ung ooronftettt, um bann eine actenmöBige

äöiberlegung unb 3lbbitione§ in fold^er Stuefü'^rlid^feit folgen 3U laffen, ba^ ba§

SBuc^ in ber %i)at an bem fjoi'en be§ Seben§ 8utt)er§ eine beutfd£)e 9teformation§=

gef(^id)te bietet, bie nicJ)t nur bem Sebürfniffe i'§rer ^nt entfprad^, fonbern toie

bereite bemerft, ob ber ^ülle be§ ©toffe§ unb be§ reichen 2lctenniaterial§ aud^

l^eute nodt) nid^t entbel^rt toerben !ann. ^^m ^. 1688 erfc^ien ber erfte 2^eil in

JDuart, ba ©. aber in^teifd^en in ben SSefi^ öon weiteren 3trd^iüatien gefommen

war, unterjog er 'i)a^ ©an^e einer Umarbeitung, unb erfdt)ien 1692 ba§ t)ott=

ftänbtge 2Berf in f^olio. 2Bä{)renb er baran arbeitete, fammette er feine „S)eutfd§cn

hieben" (Öeipjig 1686), eine ^Jiufterfammtung Oon hieben, bie er bei atten möglid^en

@elegenl)eiten gelialten '^at, bie in if)rer 3^^t fet)r bewunbert mürben unb bei

aEer SQßeitfdtjmeifigfeit unb @efpreiätt)eit, toie fie in bem ß^arafter ber 3fit tag,

bod^ überaß ben ®elet)rten unb ba§ einfidf)tige Urtt)eit be§ 33erfaffer§ erfennen

laffen. ^m ^. 1692, al§ er eben mit feinem großen Söerfe über Sut^er fertig

mar, tourbe ber gelef)rte ^Jiann afö .^anjter an bie neuentfte^cnbe Uniderfität

^üUe berufen. 2lm 31. October 1692 langte er bafelbft an, ftarb aber fd£)on

om 18. S)ecember b. 3fal)re§. 3Ba§ man üon il^m f)ielt unb öon it)m in |>atte

erwartete, jeigt bie ßeid^enrebe be§ 5t)r. 2'^omaftu§ in beffen kleinen beutfd^en

©d^riften @. 498. ^^ferncr ift ju öergl. S). @. ©d£)reber, Historia vitae ac meri-

torum Viti Ludovici a Seckendorf, Lps. 1733. 91. ßtarmonb , Seben§=

befd^reibungen SBittenb. 1709, %l). 8, ©. 165 ff. @(^rödE£)'i Seben§befc^reibungen

2. %1)l. i2eip3. 1790, @. 285 ff. unb ^tafemann in ^:preu^. 3at)tb. 12. 53b.

1863, ©. 257 ff. unb ber 3trtifel ©edenbotf in ^erjog'ä 2;^eoI. gicalenct)ttopäbie

2. 2lufl. 33b. 14, @. 12 öon bem Unterseid^neten.
Xb ^ Ib

Gcdcnborff: Dr. 2lrt:^ur f^rei^err 0. ©. = (Sub ent, iJforftmann; geboren

om 1. Suli 1845 in ©d^meiäer'^alle (bei Safet), j am 29. «Hoöember 1886 ju

Söien. 6r War ber @ot)n eine§ fadE)fen=coburg=got^oifd^en Hauptmanns a. 2).,

geno^ feine ©räietjung, fowie ben erften Unterrid^t in bem ^öller'fd^en S^nfiitutc

3U ßber^borf (9fleuB j. S.). befud^te bann ba§ (S^mnaftum in S)re§ben unb

ftubirte öon 1860—1862 auf bem ^5oIt)ted^nifum bafelbft. |)ierauf wenbete et

ftdE) bem ^yotftWefen ju unb prafticirte ju biefem 33eQufe äunäd£)ft ein ^a^x auf

bem äBalbl^äufer 9teöiere bei S3ernftabt (@ac£)fen). ©eine wiffenfc£)aftlid^cn

©tubien abfolöirte er 1863—1868 an ber Uniöerfität ©ie^en unter bem genialen

5profeffor ©uftaö ^et)v:, ju weldl)em er balb in ein näl^ereä 35ert)ältni^ trat.

2lm 31. ,3uli 1867 erwarb er fid) ben @rab eine§ Dr. phil. bafelbft unb et=

langte im gtü^ja^t 1868 bie venia legendi für bie UniOetfität ©ie^en, ging

übet, na(i)bem .^et)et einem Siufe al§ Sitectot an tie ^orftafabcmie ju ^IRünben

{^olge geleiftet ^atte, no(^ in bemfelben ^a^xt nad§ 3ütid§ , wo er feine Sauf=

bal§n als ^^riöatbocent an bem bortigen 5polt)tedl)nicum begann, ^m ^erbfte
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1868 toenbete er ftd^ naä) ^Jlünben, um feine forftlic^en ^enntniffe, namentlid^

im SLajattonStDefen, unter .^e^er'i Seitung ju öeröoUftönbigen, fe^rte ober fc^on

nadt) einem ^af)xe toieber naä) S^xiäi äurüii. 1870 tourbe er al§ ^rofefjor für

bie forfimatliematifd^en Sigciplinen an bic f. f. {^otftafabemie ju ^ariabrunn
an 93tet)mann'§ SteEe berufen, unb al§ biefe ^nftalt 1875 mit ber feit 1872
in§ ßeben getretenen ^od)fd^uIe für SSobencuItur in SBien bereinigt tourbe, fiebelte

er mit ba'^in über. (5(i)on 1873 toar i{)m toegen feiner erfpriefelid^en S^tigfeit

um bie 3lu§fteßung be§ öfterreid)ifc^en ©taatöforfttoefenS in Söien ber Jitcl eineg

f. f. 9fiegicrung§rat^e§ öertie'gen toorben. 1874 mit ber £)rganifation beö forft=

lid^en S3etfu(i)§roefen§ für Defterreid) betraut, tourbe er am 1. Sluguft 1875

3um ßeiter beffelben ernannt, bel)ielt aber fonft feine ©teliung al§ 5Profeffor für

jpoljme^funbc , 3[ßalbtoert{)re(j§nung unb ^^ovftftatif an ber genannten SBiener

^o(|fd)ute bei. ©djon feit 1884 in einem 3uftani>e nerbbfer Ueberreijung be=

finblid^, tl^eil§ burd) Ueberarbettung, toot)l aurf) mit infolge anberer Sertiältniffe,

ma(ä)te er immer met)r bie traurige 3öat)rnet)mung einer fteigenben Slbna^me

feiner geiftigen Gräfte , toa§ it)n ^u bem öer^toeifelten 6ntftf)Iu^ brad)te
, feinem

geben burd^ einen 9leboIt>erfc^u^ ein jälieS @nbe ^u bereiten. S)er ©ection8=

befunb ergob in ber Stiat einen ^odEigrabigen @et)irnfd)tounb unb inöbefonbere

eine S3erf(^mälcrung ber Oünbenfubftan^ be§ @et)irns. 2)a ©. in toeiten Greifen

belannt unb beliebt mar, erregte biefer betlagenätoertl^e ©elbftmorb ein ungel^eureS

2luffe^en (äßiener ^agblatt öom 30. gioöember 1886, 9h. 330; Socal=^Jlnäeiger

ber treffe bom 30. ^toöember 1886, ^Beilage; S)eutf(i)e S^itung ^u SBien tiom

1. ©ecember 1886, 5lr. 5858, 9Jlorgen=Slu2gabe; ^lügemeiner §ol3üerfauf8=

Slnaeiger gir. 49 bom 8. S)ecem6er 1886).

©eifenborff'§ litterarifd^e 2;t)ätigfeit mar fiauptfäd^tic^ bem forftli($en 9Jer=

fudt)ätoefen unb ber äöitbba(i)--33erbauung jugetoenbet, toeld^' le^tere er im ©ommer
1883 auf einer Oteife narf) f^ranfreict) — atS Segleiter be§ bamaligen 9ldEerbau=

minifterä @rafen galfen'^atin — an Ort unb ©teile fennen gelernt t)atte. @r be=

bütirte noc^ in ®ie^en mit einer 1868 aU ^nauguialbiffertation bei ber p|ilo=

fopt)ifrt)en ^acultät eingereid^ten forftmat^ematifd)en 3lb^anblung: „^Beiträge jur

3Balbtoertt)red^nung unb forflüc^en ©tatit" (Supplemente jur Sittgemeinen 5or[t=

unb 3o9b=3ßitunS' 6- ^^' 1^567, @. 151), in toeld)er er ben @influ§ ber

ßulturfoften, ferner ber S3ornu^ungen, fotoie be§ ^in^fu^eä auf bie ftnauäieKe

UmtriebS^eit nac^toieS unb bie ^^^re^ler'fc^e gormel für ba§ SBeiferprocent mobi=

ficirte. 1870 gab er „^reiefläi^entafeln für 9Jletermafe, jum ©ebraud^e bei

^otämoffe=@imittelungen" l)eraus, toeld)e 1875 eine jtocite 3luflage erlebten. 2)ic

iJruc^t feiner erften 9teife naä) gvantreid^ bel)uf§ Sefu^eg ber 4>arifer äöettaug=

ftettung im Sluftrage ber öfterieid^ifdt)en Ütegierung (1878) toar ba§ größere Sßerf:

„5Die forftlid^en SBerl)ältniffe g^rantreic^S" (1879), toelc^em (1880) bie Ueber=

fe|ung ber SdE)rift öon S)emon|et): „©tubien über bie Slrbeiten ber 3Bieber=

betoalbung unb 93erafung ber ©ebirge" folgte, ©ein lebt)afteö ^»ntereffe unb

fein toarmer ßifer für biefen ^^adti^toeig bocumentirte fid^ nad^ feiner ätoeiten

9teife nadt) ^^ranfreict) (1883) toeiter in bem größeren SBerle: „35erbauung ber

3öilbbädl)e, Slufforftung unb SBerafung ber @ebirg§grünbe" (1884) unb in einer

ganzen Slnjalil öon (fpäter gebructten) SSorträgen über biefen ©egenftanb (1886),

in tocld)en er, — unter 33orfül)rung eine§ reidtjcn unb intereffanten ftatiftifd^en

Materials — in atten ße^arten für praftifdl)e§ 3)orget)en gegen biefe Kalamität

eintrat. S)ie l)ierburd^ gegebene Slnregung blieb nid^t ol^ne f^-olgen, inbem man
nun audl) in ben öfterreicliifd^en Stlpenlänbern (^ärntl^en , 3:t)rol) mit ent=

fpredE)enben Sauten gegen bie Jpod)toaffer ben Einfang mad^te. 9luf bem ©ebiete

be§ forftlid)en 23erfuct)§toefen§ gab er feit 1878 „5}littl)eilungen au§ bem forft=

lid^en 33erfud)§toefen Defterreid^S" t)erau§, toeldt)em fpäter toeitere .g>efte folgten.
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eBenjo eine fteine SRonogropl^ie : „5Da§ fotftlic^e S3edu(^§tDefen, inSbejonberc

befjen B^ecf unb toiTt{)jc^aftli4e ^Bcbcutung" (1881). 5lu|erbem fül^rte er öon
1883 ab 6i§ iu letnem Slbleben bie Stebaction be§ „6entralblQttc§ für baS ge=

jammte f^orft^'clen" (2ßien).

S)ie unter bem ©inbrucEe jeineS tragifd^en @nbe§ erj(f)ienenen ^Hefrologc

ieiern ii)n entfd)teben über ©ebül^r, benn 'ba^ Ütüftjeug ju einem toitUid^en

@ele!§rten ging it)m bod) al). Slui^ iel)Ite e§ tl§m an gtünblic^er (Sd^ulung in ber

gorfttedini! öon unten l^erauf; im t)raftifd)en Sienfte ift er nie tliätig geioejen.

Seine ßeiflungen toaren mel^r gefrf)i(fte ^ufaninienfQfjungen bejfen, toa§ er ge=

fe^en, erlebt unb öon Slnberen get)ört ^atte, aU auj langiä^riger mett)obij(^er

f5^orjcf)ung unb ftrenger ©eiftegarbeit beru^enbe Originalarbeiten. |)ieräu fehlte

eö it)m — bei feinem ettoa§ aufgeregten SBefen — fd)on an ber nöf^igen 3lu^c

unb and) an S^it. S)enn er rourbe balb nad^ l^ier, batb naä^ bort gef(i)i(It,

mu^te aud^ au§ ®e|unb{)eit§rüdffid^ten mieber^ott größere üteifen unternef)men

(j. S. nadt) (Sorfu unb ^otro) unb untert)ielt gejeHige 33erbinbungen mit ben

Sffiiener ariftofrütifdticn Greifen. 6r gehört mit ^u ben S^ertretern ber jorftlid^en

gieinertrag§tt)eorie unb ftanb in bem Kampfe „§oc^fct)ule ober ijolirte i^adEifd^uIc"

auf ©eiten ber erfteren. ©eine ©d^üler unb ^rennbe i)aben reiche Seiträge 5U

einem ©rabbenfmal für i^n befc^afft, toeld^eS ftd^ auf bem 2Jta^lein§borfet

eoangelifd^en gi^ieb^ofc in SBien beftnbet.

gforftli^e Slätter, 9i. ^.. 1887, ©. 30 (9flefrotog) u. ©. 384 (®rab).
— gentralblatt für \)ü^ gefammte f^orftmefen, 1886, @. 580; 1887, ©. 4
(^ftefrolog), 47 u. 145 (Slufruf ^ ßrric^tung eineg S)enfmal6), ©. 185, 236,

284, 411 unb 523 (^Beiträge), <B. 569 unb 1889, @. 560 (®rab). — 2ia=

gemeine gor[t= unb afagb^eitung, 1887, ©. 63 (^efrotog), 6. 180 (2)en!mal),

@. 444 u. 1890, ©. 88 (®rab). — S^aranber gorftlic^eS i^a^rbuc^, 37. SSb.,

1887, ©. 310 (®rab). — «ßer^anblungen ber gorftmirt^e öon OJtäl^ren unb
©d^Ieften, 1887, 1. §eft, @. 74 (^efrolog). c^ ^ ^

©edcröi^: Sfotiann ©., nadfi ber ©itte feiner ^^it „Seccervitius" ge=

nannt, unb al§ tateinifdfier S)id^ter burdE) bie Benennung „poeta laureatus et

celeberrimus" auSge^eid^net , toar ca. 1520 in 35re§Iau geboren, unb mibmete

fid£) tt)eologifd^en unb poetifdt)en ©tubien, öon toetdtien feine (1550) ju 2öitten=

berg unb (1556—58) 3U SSafcl erfct)ienenen elegifd^en S)id§tungen 3eugnife geben.

S)iefelben bel^anbeln in lateinifd^er ©pradie altteftamentlidtie ©toffe, u. 31. ba§

a^crl^ältnife ber SSrüber @fau unb ^afob, fotoie ba§ S3ud£) Äo'^etet^ unb ben

5ßropl^eten 2lmo§. ^m 9ioöember 1574 erl)ielt er bann infolge feineg bamal§

fdt)on öerbreiteten JRufeS, al§ ©elel^rter unb 2)i(i)ter, feine Ernennung jum ^ro=

feffor ber ^poefie in (SreifStoalb, t)atte aber audE), mie ber S3ifitation§rece^ beg

.g)eräog§ ©ruft ßubtoig öom S^a^re 1578 anorbnet, bie ^Jfalmen ju exflären.

S)iefer i^üx^t, topldt)cr fetbft eine geleierte Silbung unb !ünftlerifdt)e Slalente befa^,

bett)ie§ bem geiftelöertoaubten S)idt)ter feine befonbere 3Inerfennung , infofern er

il^m eine 3^1QS^ öon eini^unbert 9Jlarf getoäJirte, unb ein fonft öon ber juri=

ftifd£)en 5<icultät benu^te§ 2lmt§^au§, ba§ auf l^eräoglii^e Soften fiattlidf) au8=

gerüftet mar, al§ 2Bol^nung antoeifen liefe. Unter fo angenelimen 2eben§=

öerpltniffen füllte fid^ ©., neben feiner afabemifd^en Sel^rt^ättgfeit , auf§ neue

äu poetifdt)em ©d^affen angeregt, unb liefe im ^. 1581 ju ©tettin eine gröfeere

©ammlung öon 2)i(^tungen „Daneidum sive carminum de rebus Daniels libri

quatuor" erfd^einen . tDeId)e t^eilS an ben Äönig griebridE) II. öon S)änemarl,

tl^eilS an bänifdE)e ©taatgmänner unb @ele^rte, u. a. an S^tjd^o S3rat)e gerid£)tct

toaren, unb meldf)e eine genaue ^enntnife ber bänifcf)en ^«^uftänbc unb einen

frü'^eren 3lufent^alt in ^openliagen öermutl^en laffen. SBorjugämeife gelangte
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©. aber ju baueinbem poetifi^em 9lul^m, unb ätoar al§ Ipecifijd^ pommn]äitx

SDiditcr, burd) jein im ^. 1582 öon Sluguftin Reibet gebru(ite§ unb in ®reifö=

tDüIb erf(f)ienene§ (5po§ unter bem jLitet „Pomeraneidum Johannis Seccervitii

libri quinque", befjen brei etfte $8ü(f)er in |)ejametetn, Sßud) 4 unb 5 ober in

®iftid)en gefc^rieben ftnb. Sajfelbc enthält 38 ®icJ)tungen, namentUd) an

i}ommerj(i)e unb anbere dürften geridtjtete @pitf)atamien, fotoie ßlegieu unb

(5|)icebicn an ^itgliebet ber pommerf(i)en ütitterfd^aft, öon benen ^en. üiamin,

^einr. «Norman , (Seorg S3eIott) , Ulr. ©rfjttjerin , &^x. ^üfjoto , i^al. ^icfftebt,

Sßinceuä ^lüd^er u. a. ^eröorjutieben [inb, toä^renb ä^nlictie S)id§tungen be=

rül^mte ©elel^rte, n)ie Xijomag '»UiebiuS, i}erni. 2ßeftpt)al, 2lbr. eiber, f^ranj

Soel, 5lnbr. Üiunge u. a. betreffen. 35cfonber§ toid)tig ift ba§ 6po§ burd) feine

5Jtittt)eilungcn au§ ber pommerfd^en @efct)i(f)te unb SanbeSfunbe, u. a. über ben

9tügifd)en grbfolgefrieg (1326 ff.) , über SSogi^Iato'S X. SöaEfa'^rt nac^ bem

l^eiligen Sanbe (1497), fotoie burd) feine (5d)ilberung öon 33 pommerfdien

©tobten, toetctie öon SSeften mit ©tralfunb, 33artf) unb ©reifgtoalb beginnt, unb

im Often mit Saucnbuig fehltest, unb jugleid^ bie pommerf(^en Möfter, u. a.

fölbena mit bem berütimten (Srabmat be§ ^erjog^ (Srid) II., Safeni^ bei ©tettin,

6olba^, SBelbud unb 23u!on), enblic^ auc^ bie ^nfel gtügen öerfierrlic^t. Tiaä)=

bem ©. bann nod) eine geiftlid)e 5£)ii^tung „Ephemeris christiana'', eine nad^

ben 2Bod§entagen georbnete ©ammlung öon ©efängen, ©tettin 1583, l^erau§=

gegeben l^atte, ftarb er am 6. Januar 1583 tt)ät)renb feine§ S)ecanat§ unb mürbe

in ber 3(afo&i^ivd)e äu (^ireiflmolb beftattet.

Alb. Univ. I., ^. 265, 286. — Cat. Bibl. Univ. II, 598. — ©ö'^nert,

Sanb. Urf. II, 837. — % ^. Salt^afar, ©ammlung jur $om. .^irc^en=

^ift. II, 350. — SBibmung öon S. ©ecceröi^ an bie $om. ^erjoge öor ber

5lu§gabe ber Pomeraneidum libr. quinque öom 25. ^Jlärj 1582. — 3^öd)er,

@el.=^es. — «^ofcgarten, ®ef(^. b. Uniö. I, 222. — ©oebefe, ©runbri^

beutfd^er S)i(i)tung, 2. 2lufl. 1886, II, 101. ^ .

©CCmibuö: ;3o^anne§ (3Janu§) ©., ^an 9licoIai Söerarbi, 14. ^o--

öember 1511 bi§ 24. ©eptember 1536. ©ol^n be§ ^Iräfibenten bei '£)ö(i)ften

@erid)t§:^ofö öon ^oHanb, ©eelanb unb f5frieölanb, Dr. 9ticolau§ ßöerarbi unb

ber ©lifabetl) öan S8lt)oul; ber bebeutenbfte neulateinifi^c 5Did)ter ber 5lieber=

lanbe öor ber 3eit ^^^ gto^en $t)i(ologie. (Sin auf ben ©ipfeln bei geiftigen unb

gefettigen ßcbeni bem ©enu^ unb ber fünftlerifrf)en ©eftaltung unb Sierflärung

beffetben ^Eingegebenes S)afein, au§getöfd)t, ba e§ beginnt nad^ ernfteren fielen

fidb 3u toenben. S)ie lateinifdie gjlufe, bie aud) feinen SBrübern öon ben ?lcten=

ftöden bie ^tofenl^änbe mittig ftredte, ^at it)m einen ber öottften ^rän^e gegönnt

berer, bie fte it)ren nadigeborenen ©öf)nen je gefpenbet. 9lid£)t blo^ ber üxti^ ber

2lnget)örigen unb ber nät)even f^freunbe 'Eiat fein ®ebäd)tni^ befungen, einftimmig

faft unb "unbegrenat ift bie Setounberung, metc^e bie l)ottänbifc^e $i)itoIogie i^m

barbringt, bie in i't)m bie miebererftanbenen Sriumöirn StmorS mit bem ©tanj

antüer ^-orm ben bataöifd)en ^Jtebel burd^teuditen fa]§. Sn 9lad^at|mungen unb

Sßariationen flingen bie %öm, mctd)e er angefd)Iagen ,
äo^lreic^ in ber neulatei=

uifcfien ^poefic nad); beten ^Vermittlung trägt feinen ßinflufe l)inüber auf

bie gienaiffancebid)tung ber mobernen ©prad)en: befonber§ in ber beutfd^en

St)ri! bei 17. 3faM- fniien f^^ l^ine ©puren auf ©^ritt unb Sritt. 2lu§

bem Äerfer öon S5incenne§ fenbet «IJlirabeau feinet ©opl^ie eine Uebertragung

ber Basia in ^rofa, ba§ 3Bort Neaera burd) il)ren geliebten Flamen erfe^enb;

nod) ©oetl^e ift in ben erften brangüoüen Sfaf)«n be§ äßeimarer Sebenä ber

©(Ratten be§ großen .^üfferS genagt, unb au§ bemfelben (Sebidit (Basium VIII),

meld^eS bamale ftimmungerregenb gemefen , trägt er barnad) in '-Boi-imen unb
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Utfitiionen III. ba§ jd^öne 3Bort ein: (O)Vis superba tormae. gveitti^, eine

6tjci)einunQ toie er, bei* Oon fici) fagt, feine Sob bet £ie6e toerbe bauern, jo lange

2lmor bie toeic^e ©ftaiiie ber 9toniulu§enfel lebe, ift wo'^l ein ^ö!§epun!t bcr

etften ^^tuttilüeüe bei ^Kenaijfance
; fo jet)t wiberftanbSlo^ gibt fid^ in i'^m ber

germanifi^e (Seift ber 5lntife l^in , ba^ er lieber im 6tanbe ift , eine Snbiöi=

bualität äu äetgen, toenn auä^ ni($t bic eigene. (Jrft ein ^Pflenjc^enalter nac^

i!^m beginnt mit ber f)iftorifrf)en 3)ur($iorfd)ung aud^ ba§ fi(^ al8 ein @igene§

il^r @egenüberfe|en. 3ll§ i{)n d)ara!terifirenb öerbinbet firf) mit feinem Flamen

ber Slitel feiner ©ebidjtfommlung Basia; nädift biefer {)at er in feinen (Stegien

befonber§ bem Öudt) ^ulia
,

fein 6igenfte§ gegeben, .^ier attjmet fid^ feine

iugenblict)e ©eele, leibenfc^afttidf) beget)renb unb frol^ genie^enb, in öoEen ^ügen

au§. Jpier ift toivItidE) einmal toieber einer ber ^eitpunftc narf) ber '^Intife, „too

bic gcfunbe ^atur bei 5Jienf(i)en aU ein ©anjeS wirft, tuo ba^ l^armomfd^e Se=

tiagen it)m ein reine§, freieä gntjücien geroätirt" ((Soetl^e, SBindelmann). ^m
2lrm ber (geliebten biefe§ ^at)xe^ bem @ebädt)tni^ ber be§ öerfloffenen bie £)|jfer=

fpenbe auSgie^enb, fo ^at er ftd^ felbft bargefteEt. ©eine (Sr^ie^ng, be§ jüngften

üon fünf SBrübern, meiere tl^eilä ©eifilic^e, tt)eit§ ben 5Jlufen gefd^madEöoII

l^ulbigenbe {)o^e SSeamte tnaren, leitete il)n nadj bem 3iel ber ^Bereinigung einer

öon i^anoti^mul freien !atl)olifdt)en grömmigfeit mit ,g)umani§mu§ unb pra!tifc^em

©taatgbienft ; bic fünftlerifdie Leitung bes reidjbegabten ftanb burdt) San ))an

(&d)oorl unter bem SSann rafaelifd()er 5£rabition; bie juriftifd^e 93ilbung lentte

9lnbrea§ SllciatuS in SSourgeö, ber au§ Stalie« eingemanberte elegante Sfurift

unb @mblemenbid£)ter. 9XlS er, ber big'^er bem .g)aufe be^ S3ater§ öom §aag
nad^ 53tec^eln gefolgt mar, öon ber Uniberfität äurüdEfel)rte (1533) ätoang if^n

ber Xoh be§ S}ater§ auf eignen f^ü^en ju ftel^en. (5r tt)at bie erften Sd^ritte

auf ber 55a^n, toorin feine SBtüber ju Stettung unb &}un gelangten, in ber

Äan^lei be§ 33ifd)of§ öon 2:olebo, Sot)anne§ Saöera (1533). 3Son Spanien be^

rief it)n ^arl V. jur Sll^eilna^me am 3uge gegen 2;uni§ (1534), feine gefcfimöd^te

@efunb{)eit fonnte aber ba§ afrifanifdtie Mima nidit ertragen; über ©panien

feierte er in bie >^eimat^ bott £obe§a^nung jurüdf; er befam eine neue ©teüe

bei @eorgiu§ öan ggmonb, bem SSifd^of üon Utrcd^t unb Slbt bon ©t. 3lmanb;

bod^ ni(i)t lange bermaltete er fie: am 24. ©eptember 1536 ftarb er in S)oovnif.

Sßegraben liegt er in ber Senebictincrfirc^e bon ©t. 2lmanb im ^ennegau.

©eine ®ebidt)te üeröffentüd)te fein SSruber ^abtianuS ^ariu§ in ßötoen (1536).

@ine eingel)enbe SarfteEung, ju ber biefe feilen anregen möd^ten, l^at eine

fidt)ere ©runblage in ber giofeen fritifdien 2lu§gabe öon ':petru§ 35o§fd^a,

Serben 1821.

9}gl. öan ber 3la, ^Peerlfamp: De vita ac studiis Nederlandorum qui

latina carmina composuerunt unb bic S)atfteßung ber Biographie universelle.

@ugen Sl^rmann.

^Cbelma^er: SercmiaS Sacob ©., ^ater unb ,<^ubferfted£)er, geboren

au Sluggburg 1704, f ebenba 1761. ©. toar in feiner ^ugenb ©d^üler beS

.^upferfted^erS ^J^feffel, bei bem er (Sruppen im ©efd^marf be§ ßa gage äeid^nete

unb in ber 3lrt S)orignt)'§ rabirte unb in Äupfer ftad^. ®a i^n ^Pfeffel mife=

l^anbelte, entjog er fid^ ben Quälereien feine§ ßet)rer§ burrf) bie gludtit. 6r

!am na(i) SBien, mu^te ftd^ bort balb beliebt ju mad)en unb l)atte Hoffnung,

ba§ :3ntereffe be^ ÄaifeiS für fi(J) ju geminnen, ha er bic öon ®aniel @ran in

ber ^ofbibliotl)e! gemalten SedEengemälbe fe'^r gut in Äupfer geftoct)en '^atte.

@in ^Jlinifter äußerte ftd§ jebod^ mi^füUig über feine 3lrbeit, unb fo blieb bie

ermartete !aiferlid£)e Unterftü^ung au§. ©. na'^m fiel) biefen ^i^erfolg fo au

.g)eraen, ba^ er in ^Jtelandt)olie unb anlegt in äßa'^nfinn öerftel. (Jr ftarb au

Slugsburg im Snent)aufe. ©ein ^auptmer! ftnb bie oben erwähnten ©tid§e
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naä) ®rau. ©te finb in bie „Dilucida repraesentatio Bibliothecae Caesareae",

Söien 1737, f^ol., aufgenommen. 2tl§ OriginalBlatt (5ebetmat)er'§ ift ba§ ^ot*

trat be§ ^alec§ '»Dl. Jpannel bead)ten§tt)eit^. ©eine übrigen Slrbeiten t)er=

äeic^net Söurjbad^ XXXIII, 273—274.
25gl. (Sitelberger), S)ie |)iftorij(^e 2Iu§fteIIung ber f. !. Slfabemie ber

bilbcnben fünfte in 2ßien 1877. 23Bien 1877, ©. 88, 89, 146.

§. 21. SicT.

©ebcIntQ^r: 9toman ©., geboren ju ^Jlammenborf in Dberbaiern am
3. gebruar 1677, ftubirte am ©timnafium ber Sfejuiten ju ^ünd)en unb tucf)te

bann um 2Iufnaf;me im 33enebictinerftiite ©t. ^Slafien nadE), tt)o er am 30. <Bep'

tember 1696 bie ®elübbe ablegte. 5tac^bem er ju S)iIIingcn S'^eotogie unb

.^ird^enredit gehört, würbe er in feinem .ß'Iofter ^ur Untermeifung ber ^Döi^en

öermenbet, worauf er 1708 im Sluftrage feiner Oberen an bie ^0(i)fct)ule ©atj»

bürg ging , um bort anfängliti) 5pt)ilofop^ie
,

fpäter @tt)if unb @ef(^i($te ju

leieren. Um biefe !^e\t öeröffenttid^te er tit präd)tig auSgeftattete geftfciirift

:

„Philosophus Porphyi'ius, quinque numerans universalia", toeld^e bem ©rjbifd^ofe

^ran^ 5lnton öon ©al^burg gewibmet, äunäctift ben 9tu^m beg gräflichen ^aufeS '

ber |)atrac^ prie§. ©ie erfd^ien ju ©al^burg 1711 in fjotio unb entt)ält eine

gro^e ©tammtafet biefeS (Sefd^terfiteg. 3fm ^. 1714 er'^ielt ©. baS 3lmt eineS

©ecretär§ ber 3ltabemie, unb ba nun bie 3lcten ber Unioerfität i^m erf(i)Iofjen

woren, unternal)m er e§, bie ©efc^id^te berfelben ju f(±)reiben. @r fammelte

eine güKe öon ^Jlateriat, bo§ er, l^eimgefel^rt in fein ©tift, mit ^ufie t)erat=

beiten tooüte; allein Don ©at3burg au§ ungenügenb unteiftü^t unb ^ubem öon

ßrönflid^feit befallen, fam er über bie 2lnfänge be§ 2öerfe§ nid^t '^inau§. @r

ftarb am 17. Sfonuar 1722 auf ber Älofter^jfarrei SBiSlig^ofen unb würbe in

ber bortigen ,^ir(J)e beftattet. ©ein Drbenögenoffe 9toman @nbel fül)rte fein

Unternehmen ^um '^bf(i)Iu§. S)a§ ^uc^ erfrf)icn unter bem Stitel: „Historia

almae et archiepiscopalis Universitatis Salisburgensis sub cura PP. Bene-

dictinorum" 1728 (ß^ronogramm). Francofurti et Lipsiae ap. Onophrionem

Scillerum.

Historia ünivers. Salisburgensis, p. 413. — Äobolt, SSair. (Selet)rtcn=

lejifon. ®g. äöefter mat)er.

®Ci)cr: 9lbolf ©., 2lr(^iteft unb iKleingeWerbemeifter, geboren 1842 ju

^ündicn , bilbete fi(^ bafelbft an ber ®ett)erbef(i)ule unb am ^olt)tec^nifum,

inöbefonbere unter ber Seitung be§ öielfeitigen Submig Q^ol^ unb 9tubolf ®ott=

getreu (f am 25. «ötai 1890) im ^ülobettiren unb in ber Slrc^iteftur. S3on

l^ier trat ©. in ha^ 3ltelier öon SSlabimir ©mertfd^foff, um an ber inneren

SluSftattung be§ ^4}alai§ ©tiegti^ tl)eil3unef)men, bet{)ätigte fic^ fünf ^atjxe lang

a(§ artiftifäier fieiter ber S- ®- ^at)er'fd^en ^unftanftalt unb tourbe 1873 aU
2lrd)iteft unb arttfttfdier SBorftanb für 'öa'^ ^txä^nnnq^atdm be§ ^Jlünd^ener

Äunftgemerbe = 3Seretn§ gewonnen, in weld)er ©teüung er eine ftaunen§wertl|e,

in bie Detfdiiebenften SSranc^en ber ^unftinbuftrie reid^enbe 2;t)ätigfeit entfaltete.

äöät)renb biefer ^äi Würbe ©. in Ijertiorragenber 2Beife aurf) für Äönig 2ub=

Wig II. bef(i)äftigt unb fertigte u- a. eine gro|e ^njalil öon Entwürfen ju einem

Sweater, welcl)e§ im „ßinberl)ofe" erbaut werben follte. ©obann leiftete ©. bie

innere, fe|r reiche 3tu§tlattung be§ für ben ^rinjen Seopolb etablirten Calais,

wobei fieben ©öle auf boS gefälligfte becorirt würben. 2Ba§ bie Ceiftungen

©eber'g befonber§ auszeichnete, war nid^t allein ba§ SSelicrrfd^en aller ©tilartcn,

weldf)e er in graciöfer ©c£)ön!^eit unb unerf(^öpfli(^er 53tannigfaltigfeit l)anbt)abte

unb belebte, fonbern auc^ bie burcf) bie eigene ^4?taji§ errungene eminente ^enntni^

be§ 3ur jeweiligen ^luSfü'^rung geeigneten 5)taterial§ unb ber bafür paffenben

%edi)nit. ©eine Entwürfe waren immer fo bered^net unb hi^ in§ fleinfte detail
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auäget'ü^rt, i>a% bct bctteffenbc |)anbit)erfeT mit Seic^tigfeit batnad) atBeiten

fonnte. S)a3U ^atte jld) ©, in jeber Söeije öon ^ugenb auf geübt, et l^anb»

l^abte ebenfo gut ben ^obel, toie ta^ ^Dlobettirl^ol^, ebenjo ben ©tift be§ S^iä^'

net§ loie ben ßijetiTmei^el be§ ©olbjd^miebS unb ben Stid^el be§ ©raöeurö. ©o
tepräfentirte er ba§ Äunft^anbraerf im eigentlii^en ©inne mit ber gaUj^en c^ten=

l^QTten ©olibität unb gtünblid)ften Slüc^tigfeit eines matjien ^eifterg, ein f^einb

jegüd^en ©(i)eine§ unb ©d^minbeli, ein ©egner ber ganjen öielbeliebten ©urto=

gatenmanie. @ine gto|e ^Inja"^! jmer ütigineHen @(^ö^)iungen reprobucirte ali

tt)Q^te ^Jlufterarbeiten bie „3eitf(i)Tiit beS 3Jtünd^cnev ^unftgetoerbe=S5erein§", jo

ä. 35. einen ^ofal (1867), Samoftmuftev füt ©eibentoeber (1868), einen ®a§=

arm in getriebenem 5DtetaE jur 23eleucf)tung üon ,^ir(^en. 2)a ftnben [td^

SRanbleiften unb ^^nitiaten 3u einem ^Jliffate (1869), ju ßanontafeln unb 2itel=

blättern, mie ©. benn aud^ in ber 5ln|ertigung üon 91bre|fen, Urfunben unb

©iplomen unb i|rer 2lu§fc^mütfung mit präd^tigen ^Jtiniatuten unb 2lrQbe§fen

ejcettirte, ]o bafe ber immer bereitwillige '»Otonn hei jeber @elegenl§eit in 2ln=

fprud^ genommen mürbe. 2)ann baute er toieber [innreid^ conftruirte Defen mit

luftig üer^ietten Äadf)eln, lieferte 3fi<^nungen für 2;ifc^e, ^oftamente, 3Ilbum=

bedfel au§ öerfdt)iebenartig gemufterten ^oläeinlageu (1870), gab neue ^bcen ^u

aSuffetä, ©d^ränfen unb PafonbS, ^u Simpeln, 93afen, epitt)apt)ien (1871),

barunter ba^ 5|}rad^tbenfmal für gefallene .Krieger (1873). lieber ©egenftanb,

meldten feine funftgeübte ,g)anb berül^rte, erhielt eine neue, fd[)öne, entfpred^enbe

f^orm, toeldtje gleid^mäfeig jum praftif(f)en ©ebraud^, mie jum ©d^murf be§ Jpaufes

fid^ eignete, ©benfo mar er immer bereit mit einer ^eftgabe (Ärüge jur @r=

innerung an ba§ VII. ©eutfd^e ^unbeSfc^iefeen) , bei S)ecorationen öon ®enf=

malen ober bem Slufbau Pon Jriumpl^= unb ^tirenpforten. SSielfad^ errang unfer

^eifter ben 5Prei§ bei ßoncurren^en , fo j. 33. mit einem ^ird^enöotiülüfter für

©lü^lid^t (au§gefü^rt burd) ben j^unftjd^loffer <^an§ ^le^rr). 3" feinen testen

2lrbeiten getjörte ein 33ouboir für bie ^rin^e^ ©ifela (au§gefü{)rt öon ©d£)reiner

SBac^ter unb ^apejierer ^at)bn) unb eine reid^ ornamentirte ^D^onftrauä (in

©ilber getrieben Don ^f. I.' ©table). 2luf ber '!)!Jlünd^ener Äunftau§fteflung 1883

erfd^ienen nod^ brei, naä) ©eber'S ^eid^nungen auggefüt)rte SGßerfe: eine 3^1^"=

borole, eine ^runfcaffette in ©benl^olj unb (Slfenbein unb ein föftlid£)er ^ocal.

Selber enbete biefer l^ödift bemertenemertt)e Äünftler in ber f^üHe be§ ©d^affenS

fdöon am 30. ^Jiai 1881, x\ad\ fur^er, fd^merer Ävanf^eit. @r l^intertie^ eine

interefjantc ©ammlung Don feltenen ^upferftid)en , ebenfo eine goüection öon

d^inefifc£)em unb japanifd^em ^orjeHan, S3enetianer (Släfern, ^au§gerätt)en unb

gatiencen, üielertei 9tü[tjeug, 2Baffen unb anberem i^unftbebarf — einen fleinen

(Bä^a^ , meldten ©. äu Set)re , 5Jtufter unb 5)orbilb forgfam unb mit großen

greuben einget)eimft ^atte unb ber burdt) eine Sluction mieber auieinanber ge=

riffen mürbe. — ^r\ feine fyu^tapfen trat fein jüngerer SSruber 2lnton ©.,

tDeIdE)er feine gtei(J)e 33egabung juerft 1878—82 am Zeä^mtum ^u 2Bintertt)ur,

bann in 'Uiünd^en a[§ eine ^raft erften 3flange§ erprobte unb 1890 al§ S)irector

ber ©d^ule für Äunft^anbtoerfer nacf) ©tra^urg berufen mürbe.

^t)ac. |)oIlanb.

©cblag: 2lnaftafiu§ ©., 93ifd^of Pon Sulm, geboren am 13. Slpril

1786 ju SDittmerau in ©d£)Iefien, f am 23. ©eptember 1856 au 6ulm. (5t

mar Pfarrer unb Ütegierung^fd^ulratl^ ^u Oppeln, feit 1831 audf) (|^ren=

bom^err ju 33reglau, al§ er 1832 nadl) bem Xobe beS SSifc^ofS ^IRaf^tj

(20. ^3]tai 1832, f. 21. 2). S. XX, 595) für ba§ 33i§tl)um 6ulm in Slusfiiit

genommen mürbe. 3)ic ^el^r^eit bes S)omcapiteI§ woEte feinen beutfdf)en

©eiftlld^en (©. mar ber po{nifdE)en mie ber beutfd£)en ©pradt)e mädl)tig) unb

feinen ©d^lefier jum S3ifdf)of. S)ie 2öaf)l mürbe l)inau§gef(^oben, unb bie 9tegie=
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rung öeranla^te pnä(i)ft ben g'ürftbifrfioi Sfofept) öon ^ofitn^oütxn at§ ©jecutor

ber aSuHe De salute (|. 21. S). 33. XII, 702), ©. am 25. gjtärs 1833 äum
S)om!^errn in @ulm ju ernennen. @r routöe bann am 28. ^är^ einftimmig jum
SSijd^of ertoät)lt, am 20. ^an. 1834 öon bem ^apfte präconifirt unb am 14.2funi

öon bem gr^bifd&of öon ^Jofen confecrirt. ;^n bem ©hette über bie gemi|(i)ten

6t)en trat ©. am 1. ©ept. 1838 bem 6rä6tfd)of S)unin öon ^ofen bei; fein <g)irten=

brie^ ift abgebrudtt in ^öning'CiauS' ^at^. ßirc^enjeitung 1838, 620; ebenbaf.

1842, 51 eine @rf(ärung öon @ci[tlic^en feiner S)iöcefe öom 5. 2)ecemBer 1841
gegen 2lrtifcl im „|)erolb be§ ®lauben§" öon Dr. ©c^amberger , in benen

©eblag^§ bifd)öfli(i)e 58ertt)altung angegriffen mar. ^m Dctober unb ^loöembcxj

1848 bet{)eiligte fid) 6., begleitet öon bem S)omI)etrn ^erjog (f. 21. S). f&l

XII, 264), an ber ^uf^nimenfunft ber beutfd)en 33ifcE)öfe ju äBüräburg. @t'

öermac^te fein SSermbgeu ju mo'^ltt)ätigen ^roiäm.

3eitfct)rift für bie @efct)i(^te unb 2Iltertt)um§funbe ®rmlanb§, V. S5b. ^
(1870), ©. 112; VI. Sb. (1878), <B. 440. ^ :^^ ^'

' ^'
9leufd^.

©cblmnljr: S5irgil ©., Sßenebictiner
,

geboren am 2. Wäx^ 1690 ^ul

©tabel in Cberbaiern, f am 1. ^^ebruar 1772 ju Sßeffobrunn. @r legte am
13. Dctober 1712 äu SBeffobiunn bie ©elübbe ab, mar 1723—27 ^rofeffor

am Sticeum p O^reifing , bann mehrere ^a^re ^profeffor ber 5pi^iIofopi)ie unb

X^eologie an ber ßet)ranftalt (Studium commune) bec baierifd^en Jßenebictiner,

jule^t ^Pfarrer ju S3iIgert§f)oien. Sturer me'^reren flcineren p^iIofopl^if(^en unb

t^eologifd^en ©djriften öeröffent(i(i)te er ein „Systema theologiae dogmatico-

scholasticae juxta methodum S. Thomae" 1754, eine (noci) öon neueren „5Jlario*

logen" benu^te, un!ritif(i)e) „Theologia Mariana" 1758 (öor'^er „Philosophemata

Thomistico - Mariana" 1723; „Nobilitas B. M. V. sine labe conceptae" 1731)

unb 3h3ei ©treitfc^riften gegen gufebiu§ Slmort (f. 21. S). 25. I, 408): „Reflexio

critica in Ideam divini amoris" 1749; „ßesponsio apologetica contra Animad-

versiones in Refiexionem criticam" 1749.

53aaber, £ejifon II, 2, 140. — ßinbner, ©i^riftft. be§ S3enebictiner= •

Drben§ I, 183; 9ta(i)tr. 17.

Si^eobor ©., geboren am 13. October 1734 ^u S)ieffen in Dberbaiern,

t am 18. 3uni 1789 ju 'üJlünd^en, mar S^efuit, trat aber öor ber 2luft)ebung

be§ Orben§ au§, mar öon 1773 an ßetirer om ©t)mnafium unb am ßt)ceum

in 9Jlünc§cn, öon 1778 an au(^ giector ber beutfi^en ©tabtfd^ulen, ma(i)te fid^

um ba§ bortige ©d)ulmefen öerbient unb öeröffentlid^te einige !teinc beutfd^c

©d^riften.

SBaaber, Sejifon I, 2, 229. — SBeftenrieber, Seiträge jur öaterlönb.

Äiftorie VI, 409. ^ , .^
üteufdQ.

iScblm^h): S^ofef @raf ©. öonß^oltic, einem alten polnifdien, nad§

^Jlä'^ren überfiebeltcn 2lbe{egefd)lec£)te entftammenb, ttel($cm feit bem 16. 3at)r=

^unbert 3at)lreid£)e ©lieber entfproffen finb, bie 'i^o^e ßanbeStoürben unb ©teilen

im ©taat§= unb .^riegSbienfte unb in ber ,ß'irc£)e befleibeten, mürbe am 8. ;3an.

1778 äu SLroplomi^ in ©d)lefien geboren. 9tac^ öottenbeten UniöerfitätSftubien

trat er in ben öfterreidf)if(i)en ©taatSbienft al§ ^Praftifont bei bem gali^ifc^en

©ubernium in ßemberg, mürbe öon bort al§ Äreigcommiffär nad) SBrünn über=

fe|t, 1805 ^röftbialfecretär be§ (Srafen SöaüiS, 1806 Ärei§^auptmann in 2BeiB=

JirdC)en unb fpäter in SEroppau. 35on bort ^um SSicepräfibenten bei bem ßem=

berger (^ubernium beförbert, würbe er 1815 Sßicepräfibent , 1817 ^räfibent ber

oberften 5poliäei= unb 6enfurl)oiftelle in äöien. 2)urd^ 31 3at)re öerfalC) er im

obfoiutiftifcti = patriard£)alifcf)en ©inne ber bamaligen inneren ^politif ber SBiener
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giiegicrung biefe ©teüe, 6i§ i£)n unb ben ^aupttväger biejeS ©t)ftem§, ^Jletternici^,

ber ©türm ber 1848er '»JJIäratage tiinioegfegte. <B. übte ^potiaei unb 6enfur in

bcr Sttt QU§, ba^ er ber ©egenftanb be§ |)afje§ aller freibentenben ^Jiänner

tourbe, er t^at boS aber nur im ©eifte feines .^errn unb 5Jleifter§, benn aEeg,

toaS er auf feinem ©ebiete tiottaog unb unterließ, gefc£)at) nur, tcenn er öorl^er

^tetternic£)'S SSetoittigung l^ier^u erlangt l^atte. Unb e§ gelang tl^nen aud^,

tnäfirenb jener brei S)ecennien jebe freiere geiftige Slcgung auf bem ©ebtcte ber

Sfournaliftif , ßitteratur unb SBiffenfdfiaft in Cefterreid^ nicberäut)atten , ©runb
genug jur 35efd§ulbigung , ©. attetn ^obe bie Siebolution in ben ^är^tagen
1848 fierbeigefil^rt, unb bod^ irrig — bie ßenfurplacEereien fiaben allerbing§

l^ierju beigetragen, aber allein I)erbeigefüt)rt l^aben fie biefelbe nictit.

®al (5t)ftem ber ^Polijei mar burd) <B. im Sjnlanbe unb im 3luSlanbe bi§

ins fleinfte 2)etai( auSgebilbet, fo ba§ man glauben foHte, ber öfterrei(i)ifd)en

Slegierung I)ätte fein ertoünfc^ter 3luff(i)lu^ über S)inge unb ^^^etfonen entgelten

fönnen. Sll§ ,g)auptmittel fiicrju bleuten ba§ Oeffnen ber Briefe unb anbercr

^PoftfenbuuQen in bem berüii)tigten , nad) ber ^IRär^retJolution öon 1848 aufge=

l^obenen 6i)iffrencabiiietc unb bie ^ßefteüung einer gro^tn 3at)t getjeimer 5lJoltäei=

agenten aug aEen Greifen ber SSeüölferung. S)o(^ gab eS unter biefen „^JJJoli^ei»

fpürern" aucE) unfä!^ige ^öpfe, unb anbere öon i!^nen belogen unb betrogen i^re

Slegierung fogar, um fid) felbft unentbe{)rlid) ju mad)en. S)ie ßcnfurpladereien

maren l^art, d)ifanö§, aber nid^t fetten aud) tieiter unb ergö^lic§. @o burfte

Seffing'§ @milia ©alotti lange nidt)t aufgefül^rt toerben, toeil ber ^ürft einen

fd^led)ten 6:f)arafter ^t. (äbenfo (&d)iller'§ ®on ßavlog, unb atö bie 3Surg=

t^eaterbtrection barum einfd^ritt, erl^ielt fie ben 5gefd)eib, ba| hai <BtM geftattet

mürbe, menn man e§ fo öeränberte, ba| ber ^Prinj nid^t in feine Stiefmutter

öcrliebt fei. ^n ben „Stäubern" mu|te ber SSater 5!Jtoor in einen O^eim Der=

manbelt merben; man !ann ficf) öorfteÜen, meldten ©inbrucf eg madfc)te, menn
Äart ba§ fürd)terlidE)e SGÖort „D^eimmorb" auSrief! — S)er 5}}röfibent in „(labale

unb ßiebe" mu^te „5Sicebom", ber ßapu^iner in „SBattenfteinS Säger" „eine

SRagiftratSperfon" t)ei§en. 9Jlet)erbeer'§ „Hugenotten" mürben in „Sie @t)i=

beltinen in 5pifa" umgetauft. — ^n einer ''Jloöette ßaftelli'S fragt einer ben

anbern: „2Bc finb fie geboren?" SDiefer antwortet: „i^n ^öln am 9lt)ein". 2)ie

ßenfur ftrid^ ^öln meg unb fe^te bafür „^flürnberg", meit gerabe bamal§ ber

Äölner ,^ird)enftreit entbrannt mar. — 3)er in ber Slmbrafer Sammlung be=

finblid^e ^abäburgifd^e (Stammbaum, ein .^unftmerf ber 3lürnberger Schule be§

16. 3fal^r|unbert§, mürbe öon bcr ßit!§ograpl)ie 2rentfen§ft) in SBien öeroielföltigt.

2ll§ @d)lu^blatt mürbe ba§ 'iporträt be§ Äaifeiö S^rauj mit feiner testen @e=

maf)ün, ber Äaiferin Caroline, l)inäugefügt. S)ie ^orträtS ber brei früheren

©ema^iinnen be§ Äaifer§ toaren in 3JiebaiIlon§ an einer $pt)ramibe im Hintcr=

grunbe angebrac£)t. Sie Senfurerlebigung lautete: „Admittitur, jebod^ tft bem
«Herausgeber bie Unbefc^eiben^eit ju bermeifen, feinen ^onardE)en mit feinen bicr

Stauen bariufteHen". — 2lt§ ^aifer "i^xan^ biee erfuhr, fagte er läd^elnb:

„Sd^aut'S, fd^aut'S, ift ba§ nid)t Eöftlid^, eine fo aufrid)tigc ^poli^ei äu §aben,

bie mir inS ©efid^t fagt, ba^ eS unbefd^eiben fei, tjier grauen ju ^aben; id^

l^abe fie ja nur nac£)einanber gel^abt, nid)t nebeneinanber". — 6tn S3latt beS»

felben Stammbaums [teilt bar, mie ^ot)anneS ^^Jjarriciba gegen feinen D|eim,

Äönig ^llbrec^t I. ben S)otd^ jücEt. erjlierjog 3to|ann mad)te S. fd^erjenb auf=

merffam, ba^ bie ^oliäei, bie atteS miffe, bod^ ben bolc§äüc£enben ^ßcirriciba öffcnt=

lid) in ben Sdfiaufenftem ber Äunft^anblungen auSftetlen lie§e. Sogleidl) tourben

bie bis bat)in gebrudten Sjemplare poliaeilid^ eingebogen, ber S)oldl) mu|te auS

bei ^platte l)erauSgefdt)liffen toerben unb crft bann mürbe ber ^Ib^ug toieber ge=

aiUflem. beutfdbe StograD^ie. XXXIII. 34
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ftatlet. 21I§ einige Za^t ffötcr 6:rälf)er3og ^ofiann toieber mit 6. äu|ammen=

traf, bemexftc er ii)m lädielnb: „S)a t)Qben ©ie toaS jd^önei gemod)t; ber S)oId^

ift toeg, ober je^t f)aü ber 3f0^anne§ bem ÄQijer bie ^auft unb jtoar öjfentli^

unb ungeftrait unter bie 9lQfe! ©in Woxb gejdjiel^t nid^t atte 2lugenMi(fe, aber

bie Sl^rjurc^t gegen bie gefrbnten .Rauptet ift {)eut ju Sage ottne^in jdion genug

erfd)üttert!" — ^n bem SGßerfe be§ ^iftorifer§ Wuc^ar „S)a§ römifd^e ^lorifum"

toar bie Empörung ber ^annonier gegen j?ai|er 2luguftu§ mit ben SBorten be§

,

S)to ßajj'iuS gefd^ilbert; bie Scnjur ftricE) einige ©teilen, beränberte anbere, „meil

bie 2ßut^ ber ^jßannonier über bie römifdien 3öHner unb ©teuereinnetimer leidet

al§ bö§tt)ittige 3Injpielung auf bie ©egcntoart gelten fönnte, mo eben bog ^Jlilitär

toegen enblojcr ©teuerrücEftänbe überatt im Sanbe auf @jecution herumliege unb

aEe§ nadt) |o langem ^rieben, nad^ einer froren 9lücEmir!ung ber fronäöfijd&en

6ontribution§millionen auf ben großen 9lot^ftanb fd^reie". — Sine 33rofd§üre

„ßraöattiana ober bie ^un[t, bie ßrabatte umaubinben", tcurbe tierboten, toeil

ein knoten h la Riego l)ie^, an 9tiego, ben Urheber ber fpanifd^en 9leöolution

öon 1820 aber nid^t erinnert toerben fottte. — 3ll§ 1841 in 2ßien eine Slnjal^l

Männer jur ©rünbung eine§ 33erein§ aur ^Pflege be§ ©efangeS äufammentraten,

burfte berfelbe nidt)t ben nad^ S)eutfdf)tl)um riedl)enben Ütamen „ßiebertafel" führen,

fonbern mu^te fic^ 3Jlännergefangöerein nennen. — S)ie größten ©djUjierigfeiten

legte @. audt) bem iuriftifd^=politif(i)en ßefeöereine in Sßicn in ben äöeg, weld^er

bon ben erften ßapacitäten ber ©tobt gegrünbet unb erl^alten toorben toar. —
^m 3^. 1842 rid^teten bie ^fournatiften Söienä eine S3ittfd£)rift an ©., toorin fic

um ©rleid^terung be§ auf ber ^^reffe laftenben S)rudEe§ baten. 6f)e aber nod^

biefe Sittfd^rift il^m überreid£)t toerben fonnte, t)atte er ^enntnife toon berfelben;

er toie§ fie ba|er einfad^ mit ber SBemerfung ab, ba| er feine Sfournaliften»

!örperfdf)oft fenne, e§ möge jeber einjelne feine ^Bitte borbringen. S)icS unter»

blieb, ba man bon ber SSergeblid^feit fold^er Slnliegen im bor'^incin überaeugt

toar unb ber ©inaeine fid^ nidl)t für alle anberen o^jfern toottte. ©nblidt) fottte

bod^ ben altfeittgen klagen über ben untoürbigen SenfurbrudE abgel^olfen toerben.

3lm 1. t^ebruar 1848 trat eine neue ©enfurbirection unb ein oberfteS 6enfur=

cottegium in§ ßeben. S)aburdö fottte ben ©dliriftftettern freie Sctoegung berfd)afft,

unb fie fottten in i^ren Siedeten gefd)irmt toerben; biefe S3e{)5rben erhielten aber

eine fold()e ©inridtjtung, bo| ^febermann fie al§ eine S3erfdl)ärfung be§ beftef)enben

ßenfuratoangeg anfal^ unb burd^ i^re Söirffamfeit fonnten fie ba§ ©egent^eil

aud^ nid^t betoeifen, ba nadl) fedl)§ 2Bod[)en ber ^tärafturm i^rem 33eftel)en ein

tafd^eS ßnbe bereitete. — 2lu§ all bem ergibt fidt) too^l, ba^ eg bottfommen

rid^tig ift, toaS ©^»ringer (I, 572) über bog 9tegierung§ft)ftem in Defterrcid^

todlirenb ber 3eit bon 1815 big 1848 fagt: „®en ^xnä beg 5Regierunggfl^ftemg

empfanb attmät)lidt) jeber ©inaeine alg eine perfönlidlie SBerle^ung, toeldi)e bie

Seibenfdliaft ^eraugforberte , ber ^afe gegen bie jträger beffelben geftaltete ftc^

au einer rürf^altlofen ©m|)finbung. 3" ^^^^ bringenben Sßerlangen nadt) einer

Slcnberung ber ^^ftönbe führte fic nid§t me^r attein bag Serftanbegintereffe,

biefer SBunfdl) erfüttte jebe 9ierbenfafer unb bradl) fid^ auf jebem mögltd^en

Söege SSal)n." —
^ormat)r u. a. be'^aupten, ©. fei ein untotffenber, unfö'^iger S3ureau!rat

getoefen, ber nur um feineg l)o!^en 3lbclg mitten unb burd^ gamilienberbinbungen

fo ^od^ cmporgefommen unb fid^ in feiner l)od^toid^ttgen unb einflu§reid&en

©teile fo lange erljolten "^abe; bieg ift aber nid^t ridt)tig. ©. toar ein gut unb

bielfeitig unterrid£)teter ^Jtann unb, toie wir nod§ nad^toeifen toerben, ein ^Jtann

bon eblem .^eraen. 3llg Beamter toar er nur bag bie S^been feineg 3ßorgefe^ten

blinb augfü^reube Organ ; ba er bei biefem unb an nodl) l)ö|erer ma^gebenber

©tette in ber l)öd^ften (Snabc ftanb, ba fidt) innerl§alb ber öfterreid£)ifdE)en ©taaten
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gegen i§n feine (Stimme öffenttid^ er'^efien burfte, ba bie auStoörtigen i^ournate

bei il^rem (Sintritt in Defterreid) bei ftrengften ßenfur untertDOtfen toaven unb nur

jel^r toenigen ^ufamen, fo fonnte er jid^ nic^t nur in feiner ©teile ermatten, jon=

bern aud^ in bem ©tauben toiegen, biejelbe jum äßotjle feine§ 3Satertanbe§ ^u

öertoalien. @raf i^ofef ©. toar ber ältere Sruber be§ (Srafen ßeo^jolb ©., ber

1835 gürftbifc^of Don Sreälau mürbe, infolge öon S)ifferenjen mit ber ßuric

biefe ^o^e .^irc^enmürbe (1840) nieberlegte unb 1863 au§ tiefreligiöfer Ueber=

äeugung in bie eöangeüf^e ^ird^e übertrat.

'Jlaäi ben ^JJlär^togen be§ 3a'^re§ 1848 lebte @raf ^fofef @. in tieffter

Surütfgejogenl^fit in Jropljau unb feit 1852 in 3Bien. ^t\^t entfaltete fic^ fein

©belfinn unb feine gi^eigebigfeit in f)errlict)er SGÖeife, um fo me'Eir, al8 er feine

aal^Uofen äBo'^lt^aten gan,^ im ©tillen, oöne ^^runf, o^ne ^uffet)en ju mad£)en,

übte; nad^ feinem 2;obe fd^rieb bie Sroppauer 3^itung über i^n: „2Sa§ er für

bie öerfd^iebenen 2öot)(tl§ätigfeit^anftaUen öon Xroppau, toä^renb feines 2iufent=

l^alteg unter un§ unb auc^ fpäter noc^ öon Sien au§, biä 3um testen 2lugen=

blidEc feines5 ßebenä getf)an, ift ben Reiften befonnt; aber nur Sßenige, bereu er

fid^ als Organe feine§ äöo^lt^unS bebiente, miffen, tt)eld)c namt)afte ©ummen
im ©tillen ben ^llrmen äufloffen. S)iefe menigen ^^erfonen t)atten für bie Strmutl^

offene (Jaffa hei i^m unb würben bennocC) öon bem trafen noi^ immer erinnert,

ftd§ in auggebel^ntem 5JlaBe feiner |)itfe bei äöitttoen unb SBaifen, bei mit

^inbern gefegneten armen ^^amilien unb Äranlen, bei öerarmten ®eroerb§leuten

unb bürftigen ©tubirenben au bebienen. 3f'^m mar 2öol§ttt)un 33ebürjnife be§

^erjenS unb er übte bie Sugenb in ed§t (i)rifttid£)er Söeife. S)ie ßieben§mürbig=

!eit feines ß^rafterS, fein milbeS, freunbtid)e§ Söefen unb fein So^ltooHen für

Sebermann mußten i^m aller ^erjen geminnen. @r toar ein l)oct)'^erjiger ^äcen
be§ Sroöpauer ®t)mnafialmufeum§ unb einer ber -l^auptbegrünber ber nunme'^r

fo anfe^nlid^en ^Jlufeumgbibliotf)e!." — ©o fd^lo^ ba§ Seben biefe§ ^anne§,

toe[d§e§ in feiner ^ot)en amtlid^en ©tettung fo öiele SJliBflänge aufaumeifen l)at,

bod^ in einem fc^önen 2lu§!(ange. ©. ftarb 77 ^a^xz alt am 21. :Suni 1855

äu 33aben bei SBien.

äöurabac^, Siograö^ifc^eS SeEÜon, 38. S^eil, ©. 284—288. — ©pringer,

©efd^ic^te Defterreic^S feit bem äöiener fjrieben öon 1809. 2 SBbe. Seipaig

1863 unb 1865; fie^e befonber§ I, 118—120, 287—290, 300, 562—579;
II, 162. — Söe^fe, Defterreic^§ ^of unb Slbel X, 49—65, Hamburg 1852. —
Souliffenge^eimniffe au§ ber Äünftlerroelt. S3om SÖerfaffer ber beutfd^en ®e=

fd^ic^ten au§ Oefterreid) unb ber §of= unb 31belggefd()ic^ten. äBien 1869,

©. 509. — f^riebric^ ^aifer, Unter fünfael^n 2f)eaterbirectoren. 2öien 1870,

©. 26, 39, 40, 48. — gaftelli, gjlemoiren meinet 2eben§. I, 277—283.

SOßien u. ^ßrag 1861. — treffe (Sötener öolitifc^eg Statt) 1862, m*. 51, 52;

1865, 9li-. 70. — Oefterreiif)ifd)e Leitung (SBiener politifc^eg 33lott) 1855,

^r. 219. — ®te Sontrole (Hamburger SStatt) 1858, ^x. 23. — ^lemben^

blatt (äöiener öoUtifc^eg Statt) 1868, ^r. 175. — ^auftcirteö 2Biener

@jtrablatt, 1872, ^r. 46. — Slttgemeine ^ufifaeitung. 2öien 1848, "Rx. 55.

— £§eaierv3eitung (2öiener Sourier) öon 3lbotf Säuerte, 1849 öom
11. Sluguft. — aBanberer (2ötener öoütifd^eg Statt) 1860, 5lr. 162; 1868,

9lr. 91 f. unb 97 f.
-

^j„^^_

®eblni^tl): ®raf Seopotb ö. ©., ehemaliger Prftbifd^of öon SreSlau,

ber erfte beutfc^e Sifc^of feit ber gieformation, ber aur eöangettfcfien ^irc^e über=

getreten ift, mar mit feinem ßeben unb äöirfen in feinem bifd^öflid^en 2Imt in

bie 2lnfänge bei ^amöfe§ a^ifc^en ber neueren rötnifc^=£at^otifc^en ^ird§e unb

bem ©taat öerftoct)ten. @r ging ou§ biefem Äampf ^eröor ni(^t aU ein Se=

84*
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fiegter, jonbexn aU ein 6ieger in bem inneren .^ampi beg @lauben§, inbem et

unter ber f^al^ne beä reinen lauteren ©üangeliumS ben ^Jricben fanb , ber pf|er

ift benn alle Jßernunft, unb in feiner inneren Sebenäfü^rung äu bem :i^eben in

@ott gelangte, nod) Welchem er, ba§ 5luge bem ßict)t ber eöangelifd^en 2Ba'^rt)ett

jugetDenbet, in ^eiligem örnft gerungen t)atte. 6in Ieöenbige§ ©lieb ber eöan=

gelifd^en Äird^e getoorben, I)at er, }exn öon bem betriebe ber 2Belt, in ftiHer 3urücf=

gejogentieit aU ein ''Slann be§ t5fi^ieben§ gelebt. @r tjat nie auj'geijört, auc^ beä

©Uten fict) ju freuen, weld)c§ er in ber öon i'fim gewifjenä'^alber öerlafjenen ^trc^e

fanb. 6r war ftet§ befliffen, feinen ©tauben burrf) SCßerfe ber Siebe ^u bet^ätigen.

mit benen er ber eöangelifd^en ,^irct)e jur f^örberung it)re§ inneren Seben§ nad^

Gräften äu bienen fuc^te. @r bejtoedte babei ftet§ nic£)tä t)ö^ere§, als feinem

©Ott unb |)errn ba§ D^fer be§ S)ante§ für ben in ber eöangelifct)en SBa^r^eit

erlangten |)eräen§frieben barpbringen.

©raf <B. war am 29. ^uU 1787 auf bem öäterlid^cn (5tammfc^lo§ ©epperö=

borf in £)efterrei(^=©(^lefien geboren, ©ein Sßater war Sofefl^ Obrotoonq,

9lei(^§graf ö. ©eblni^tg (©ieblnidt)) ju ©ep^jereborf, 5laffebl, äüJTonin, Sömi^j
bie ^Jlutter ^aria S^ofep^o, geb. ©räfin ü. ^augwi^. @r ertennt e§ aU eine

grc^e ©nabe beg <^errn, für bie er it)m nic^t genug bauten föune, ba^ feine

Altern i^ren ^iubern in toat)rer ©Dtte§furd)t unb f^römmigteit unb in ber

Siebe unb Sreue, in ber fie irinig öereint eine mufterl^afte 6^e führten, ba§ befte

Seifpiel gaben. 5Jiit allem ßrnft bem römiic^--fat]^olifd)cn ©tauben suget^an,

in bem fie allein ben Söeg be§ ;^eil§ fal)en, unb babei bod) nid)t weniger liebe»

öoE gegen 2lnbergbentenbe fiel) berliielten, übten fie auf bie religiö§=ftttli(^e @nt=

Widlung be§ Unaben minbe[teu§ einen ebenfo tiefen unb nact)^altigen ©influfe

au§, wie bie ©eiftlic^en, benen fie feine Unterweifung unb ©räie^ung im |)aufc

übergaben, unb in beten Umgebung er, öon allem großen ©efettfcl)aft§leben fern

gel)alten, einen großen SEtieil feiner erften 3fugenb öerlebte. 5Die fd^roffen @egen=

fä^e in i^rem Unterriditsöerfal^rcn Ijatten eine gro§e Ungleidimd^igfeit in feinem

geiftigen Silbungggange jur f^olge. jDer eine, ein nod} junger uneifaljiener 5ljlann,

fud)te i|n nad) einem tjon i^m felbft t^eoretifd^ couftruirten Unterrid)t§= unb @r»

äiel)ung§ft)ftem gleid^^eitig in aüen Unterrid)tgfäc^ern ot)ne 5Berüdfid)tigung feiner ^?

^nbiöibualitöt ju einer gleidimä^igen §öf)e geiftiger 5lu§bilbuug empor^ufd^rauben

unb bel)anbelte it)n , aU ber Srfolg feinem ©rängen uub S^reiben nid)t entfprad^,

mit Ungebulb unb ^ärte. 2)efto geringer würben bie gorlfdiritte, bcfto bebrüdter

unb mi^mutl^iger füt)lte fid) ber ^nabe. ®a trat ein Sreigni^ in fein Äinbeä»

leben, Weld^eä für bie 5Bilbung feine§ (J^arafteig leidet red)t na(^tl)filig §ätte

Werben tonnen. @r war erft 11 ^alire alt, al§ fein 3}ater nadt) ber bamaligen

mipräud^lid^en ©itte in ben l)D!§en obligen gamilien für if)n eine S)om'^errn=

fteEe in bem Sreälauer Jpodtiftift na(^fudt)te unb erhielt. 3Jtit großer ^yeierlid^teit

Würbe er in ber benadt)barten 5ßforrfird)e uon bem bamaligen 2Bei^bifd§of b.

6d)imou§ft), bem fpäteren gürftbifc£)of öon 33re§lau, beffen giad^folger er im
SBifd^ofgomt einft Werben foEte, am 25. 3luguft 1798 in fein ganonifat unter

Empfang ber elften Sonfur eiugefü^rt. !niit bem Äreuj uub S)om|errnanäugc

auSgeftattet, würbe er öon ben ©einigen mit ftoljer greube, öon ber natürlid^

audt) er in bem S3ewufetfein erfüEt War, nun ein ^itglieb ber f)o^en ©eiftlid^feit

äu fein, begrübt. 2lbeiv bei großen 9Jteinung Oon feiner SBürbe al8 ©rnil^err

t)ielt bodf) ha^ ©egenwid£)t bie geringe ^Zeinung, bie il^m fein Seigrer wegen , einer

geringen gortfd^ritte im SBiffen öon tl)m felb^ beibrad^te. S)iefe Semüt^igung,
betennt er fpäter, fei gewi^ unter foldtien Umftönben ba§ ^eilfamfte gewefen, Wog
il)m. wiberfal^ren lonnte. — ^^lad) äwei ^fci^ven empfing er einen anberen Scl)rer,

einen älteren ©eiftlidE)en , ber bei feinem Unterridt)t§= unb @r3ie^ung§öerfal)ren

einen gauä entgegengefe^ten 23Seg einfdt)lug, inbem er feinem ©d)üter freien ©piel=
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räum tie^, fid^ gan^ jeinen Sieölinggiäd^ern '^tnjugefcen. 33ejonber§ folgte er,

au§ ber bisherigen geiftigen ©cBunben^eit iinb SSebrücEung ju fd^ranlenlofet 6nt=

faltung feiner ^leigungen freigetaffen, öon feinem ßet)rer babei unterftü^t, bem
il^m öon frü^efter ^ugenb eigenen 3^9^ äu ber 9lQtur, beren ©djöniieit in bem
]§eimatl§li(^en Zfialz unb naiven ©ebirge einen mö(i)tigen Räuber auf it}n ausübte.

S)ie greube an ber ^^iatur trieb i^n au S)arftettungcn in 3ei(^nungen unb SBorten,

ober aud^ ju fleißiger eifriger Sefdiäftigung mit öerf(f)iebenen auf bie Statur be=

3üglicf)en ^iffenfhaften, mit ^iaturgef(l)id)te, 5p|t)fif, matfiematifc^er @eograt)l)ic

unb f^3äter fogar audj mit 3lftronomie. 3)abei aber lie^ i^n fein religiöfer ©inn
feinen Slugenbtid über ber |)errlid£)!ett ber ©d^bpfung bie be§ ©ct)ö))fer§ öergeffen.

3)ie religiöfc 9tict)tung meiner ganzen Umgebung, fagt er, befonbei§ ber Altern

unb ßel^rer, brängte mein ^fnnereö ba^in, bie ^errlid^teiten unb ben ^teid^f^um ber

9iatur auf i^ren (5dE)öpfer ju be^ie^^en, feine ©röfee, SöeiS'^eit, Mmad£)t unb Siebe

mit anfd^aulid^ 3U mad^en unb mein ^ex^ i^m jujutDenben. 3II§ bie gortfd£)ritte,

bie er auf biefen ©ebieten be§ äöiffenS mad^ite, inbem er feiner Siebling§befc£)äftigung

in foldier ©infeitigfeit oft ol^ne SCßiffen feiner ©Itern unb Se^rer nad)f)ing, i!^m

baS ßob unb bie SBetounberung berfelben cinbradt)ten, fül^Ite er ftdf) baburct) freilid^

im ©egenfa^ ju ber ftü'^er erfat)renen garten SBel^anblung unb SBeurtt)eilung ct=

freut unb gc{)oben. S)er junge Seopolb, an beffen ^^ä^igfeiten man jubor t)er=

jagt ^atte, galt je^t für ein fleine§ ®enie. 3Iber er entging aud^ {)ier ber S5et»

fu^ung 3ur ©elbftüber^ebung, inbem er im 58IidE auf feine öon feinen unge=

äugelten Steigungen abt)ängige einfeitige Silbung firf) burdt) jene lobenbe 2lner=

fcnnung unb SSemunberung öjeit mtijx gebemütt)igt ']üi)lte, alg burdt) ben Säbel
unb bie l^arten 2lu§fprüÄe, bie it)m früher juttjett geroorben toaren. ®r fa'^ hn
feinem aufrid^tigen frommen ©inn eine göttlidfie g-ügung barin, ba^ er in einem

Zeitraum öon mcnigen Satiren ben aBed)fel öon Demüt^igung unb unöerbienter

@rf)ebung erfat)ren mufete. „^d) öeret)re", befennt er, „in 23eibem bie toeife

g-üfirung ©otteS, bie ÄleineS unb ®roBe§ mit liebenber Sßatertianb orbnct" , S)urc^

foldtie ©eftnnung tourbe ber erft an ber ©i^meEe be§ 3füngIing§oIter§ ftel^enbe ©taf
ßeopolb aud^ ferner öor (gitelfeit unb ^od^mut^ beujo^rt, alö it)m am 24. 5Jlai

1802 öon bem prftbifct)of öon S5re§tau, S^ofep^ j^ürften öon ^ol^enloiie, noc^

bie 3fnöeftitur für ein Sanonifat bei ber SoüegiatfirdEie ju Steiffe ert^eilt lourbe.

3luf bie ©ntwicfetung feiner ürd^lid^en 2Infc^auungen übte berfelbe ©r^iel^er,

ber feiner eifrigen Sßefdfiäftigung mit ben Siaturmiffenfd^aften freien Sauf lie^,

einen tiefget)enben @influ| au§, inbem er il^m bie J^errlid^feit, ^Dtad^t unb @in=

l§eit ber fat^otifdtien ^ird^e öor Singen [teilte unb bie ßiebe ju berfelben in§ ^erj

pflanäte. ^n nodt) '^öl^erem ^afee erful)r er eine foId£)e Sinteirfung öon ©eiten

mehrerer fein eltertid^e§ ^au§ befuc^enben @eiftlidt)en, toelc£)e in ©eminarien ge«

bilbet geeignet waren, burdf) it)r SCßort unb 23eifpiet if)m eine lebenbige 3ln=

fd^auung öon ber ba§ ganje 5[Renfc£)enIcben in atten feinen @runbbeäiel)ungen öon
ber ©eburt bi§ jum Sobe bel)errf(i)enben 5)tad^t ber .^ird^e ju öermitteln unb
eine ^ijo^e Sorftellung öon ber feelforgenben äöirffamfeit unb ben .^eillerfolgen

ber Äird^e beizubringen. D^ne eine ©pur öon Sintolerauj tourben biefe SSorjüge

burd£) ben Sßergleidt) mit ber proteftantifd^en ^ird^e nodf) fe'^r gefteigert. S)ie

bieten Parteien berfelben liefen il)m biefelbc gegenüber ber äußeren ©in^eit unb

@efdf)Ioffenl)eit ber fat^oüfd^en Äird^e al§ unjufammenliängenbe ©emeinfdEiaften,

bie auf ben fubjectiöen 33erftanbe§refIejionen einzelner unöoEfommner 5Jlenfd^en

berul^ten, erfc£)einen. ^it i^ren falzten nüdt)ternen ®otte§bienften , i'^ren meift

ööttig fdt)mud= unb gefdt)ma(ito§ erbauten ©otteSpufern, il)ren trodfenen mora=
liftrenben ße'^röorträgen, i'^rem SJtangel an eifriger feelforgerlid^er SGßtrffamfeit,

il^ren 'häufig leidEjtfertigen S!§efd^eibungen, befonberS nad§ bem preu^ifd^en Sanb=
red^t, trat in feinen Stugen bie proteftantifd^e ^ird)e toeit äurütf l^inter bie tafi^o-
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lijd^c ßiri^e mit intern bic sp^antafte anfpred^cnben 6uUu8, i^ten mit fünft»

leti|d)em ©c^mucf au§geftatteten ®otte§t)äufern, il^rer oft mit großer 3luiopferung

öerBunbenen geiftli($en ©eelforgef^ätigfeit in ber ©d^ule, in ber ^^'ßtnitie, an
^i-anfen= unb ©terbelöetten, il§rer ©acramentSöertooltung unb it)rer UnouflöSlid^feit

ber ®{)e, \o ba^ er fidi in feiner !irc^lid)en ?ln|(i)anung bie fat^olijd§e 9leIigion

unb Äirc^c gegen bie tjroteftantifd^e „fo öotftettte, ba| ftc auf bem innerftcn

®runb be§ @emüt^§ in ber Äraft be§ l^eiligen @eifte§ ru|e".

2lbet frü^äeitig tnurbe bei i^m bie Siebe 3U ben ^laturtoiffenfdjoften burd^

einen neuen Se^rer, ber aud) !at£)olif(i)er ®eifllid)er unb nod^ melir mit biejen

2öif|enf(^a|ten öertraut toar, auf .Soften ber übrigen Säc^er, nomentli(^ ber

®efcf)ict)te unb ber alten ^pxaä)en toeiter genöl^rt. 5lIIe§ anbere erfc£)ien i^m
„ganj untergeorbnet in SSergleid^ mit ber unenblirfien @rö§e, ®efe^mä^ig!eit,

Untoanbelbarteit unb ©d^önl^eit ber göttli(f)en (5c£)ö|)fungen". Ueberall fctiaute

er bei toeiterem, tieferem Einbringen in bie 9latur mit religiöfem ©inn bie ^err=

lid^feit @otte§ in immer neuerem 2i(^t. „^DUc^ bejeelte, fagl er, bie tieffte S3er=

el^rung tior bem ©diöpfer, ber ^^rtaben bon SBetten au§ bem ^lidit^ l^eröor»

gerufen unb [ie in munberbarer äBeife leitet, ber bie Unenblid^Eeit feiner ©efd^öpfe

mit Siebe umfaßt unb jebes feinem S^eU pfülirt".

S)aneben jebod^ toerfäumte er nidjt, firf) mit Sogi! unb ^f^d^ologie, toeld^e

nad^ bem baraaligen ©d§ul|)lan in ben oberen @t)mnaftalctaffen geleiert mürben,

äu befci^äftigen. 5Jlit befonberem ßtfer trieb er ta^ ©tubium ber tjlatonifd^en

S)iatoge, bie ii)m in ber Ueberfe^ung be§ fat^olifd) getoorbenen, bon i!^m l)od^

üerel^rten ©rafen ©tolberg in bie |)anb fielen. ®r ftaunte, toie ein .^eibe fo

tiefe ;3been mit folc£)er l?tarl§eit au§fpted&en fonnte. ^^m mar bei biefem ©tubium
ju 3Jiutl^e, „al§ menn il)m bie <Bii)uppen bon ben Stugen fielen unb il^m ein

neueä Sid^t aufginge", ^^m mar getoi^, ba^ ^lato, menn er ba§ 6I)riftent^um

fennen gelernt !^ätte , ein eifriger jünger 3fefu l)ätte toerben muffen. S)icfe§

2llle§ mar nad§ feinem eignen 58e!enntni| nic^t o^ne 6inf[ufe auf feine tbeitere

religiöfe ©nttoictlnng. @r täufc^te fid^ aber babei auc^ ni(f)t barüber, mie feine

33orbilbung an ©infeitigfeit unb 2Rängeln litt. S)iefe (ärfenntni^ ging i^m be=

fonber§ burd) feine platonifd)en ©tubien auf, inbem il^m namentli«^ fein 3Jtongel

an f^rad)lid)en unb !^iftorifd)en Äenntniffen fd^merätii^ betou^t toarb. ^n bem
]^äu8lid)en tlnterrid)t l^atten feine Se'^rer ben @ang ber ®t)mnafialbilbung mit

i^m burd)3uma(^en. dr füllte, mie biel il^m noc^ für ba§ ^um Stbgang auf bie

Uniberfität notl^menbige (äjamen fel)lte. ©0 lie| er eg fid) benn gemiffenl^aft

angelegen fein, bieil)m no(^ gegebene !^ext jur Ausfüllung ber Süden in feinem

SBiffen anjutoenben. S)ie8 gelang i'^m in bem 5Jia|e, ba^ er baö ßjamen nid^t

blo§ äur '^oii) beftanb, fonbern in auSäcidinenber SBeife aU reif für bie Uni=

berfität etflärt tourbe, bie er im Dctober 1804 in SBreSlau 17 ^a1)u alt bejog.

^kx l^atte er fid^ nac^ ber befte'^enben ©tubieneinrid^tung in ben ätoei erften

3al)ren mit ben ^)i)ilofobl)ifd)en , in ben brei folgenben mit ben tl)eologifd§ett

SCßiffenfd£)aften ju befc^äftigen. 2ro| ber beengenben formen be§ fd)ulmäiig

eingcrid^teten ©tubienlebenS fül)lte er ®eift unb ©emütl) burd^ baS tiefere Sin*

bringen in ben ©eift unb ©inn ber römifcl)en unb grie(^ifdE)cn ©c£)riftftcüer unter

ber Seitung eine§ i'^m ben boEen reidt)en i^nl^alt berfelben erfd^lie^enben Sel^rerS

h'äftig angeregt unb gel)oben. ©eine Siebe 5U ben 5^aturmiffenfct)aften trieb it)n

befonber§ 3U toeiterer 23efd£)äftigung mit oftronomifd^en ©tubien, toobei ber be=

treffenbe Set)rer biel baju beitrug, i'^n „für bie äöunber ber g5ttlidf)en SlHmad^t

bei SSetradf)tung be§ SBeltgebäubee ju begeiftcrn". Slber bie @r!lärung ber 9iatur=

erfd^einungcn burd) materieEe 9Jtittel unb medC)anifct)e Gräfte feiten§ beffelben

Se^rer§ unb bie lebiglidC) beiftifd^e 2luffaffung be§ 35erl)ältniffee Sottet gur äßelt

ai'^ einem bon i|m aufgewogenen unb ol^ne fein Eingreifen ablaufenben U|rtoerle
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fonnte feinem lebenbtgen religiöjen (Sefü^l ntd^t genügen. @r fonnte fi(| „nur
eine öont @eift @otte§ ganj unb gar burc^brungene ©d^ö^jjung benfcn",

unb jo fam eg, ba| ii)m bie 2lnfi(f)t feinet ße^ret§ „at§ ein Singriff auf bie

|)errlici)feit @otte§ etfd)ien". ^Jieben bcr ^errlid^feit ber ^iatur toar e§ bie d^ad^t

unb ®rö|e be§ neuen ©eifteS, tt)el(j^£r it)m in ben |)eroen ber beutfdien ßitteratut

entgegentrat, gr f|)rid)t öon bem Räuber, ben biefelben auf i^n ausgeübt Ratten.

3)ie beü)unbern§tt)ert^en ©räeugniffe bei menf(i)lid)en ©eifteä in Äunft unb 9Biffen=

fd^aft liefen i^n al§ göttü(i)en UrfprungS unb ®ef(i)Ie(^t§ erfennen. ^nbem et

fid§ @ott in @int)eit mit bem unenblid^en Seben ber Statur öat^te, erfütttc

i^n bor allem bie überfcCitoänglirfie ^bee üon ber 6inf)eit be§ ©otteg»

geifteS mit bem 9Jienfd§engeifte unb trat if)m bie 2öelt tiorraiegenb in it)ret

©d)ön!^eit unb |)armome entgegen. 3Iber öor bem gefät)rlic^en 6i(f)öertieren in

bie äßelt ber i^beale tourbe er burd) bie ®rfat)rung öon ber äßirfüc^feit beS

SöeltlebenS , öon ber in berfelben :§errf(i)enben ©ünbe unb ben au§ i'^r

fotgenben Uebeln, namentlid^ burc^ bie Srangfale be§ ßtiege§ unb ber öffent=

iid§cn ^oif), beioal^rt. ©ein 33ater (ie^ i§n nad§ ^aufe jurücEfe^ren beim (Sin»

treten ber feinblidien Belagerung SSreölauS. S)iefc Söenbung in feinem 3>ugenb=

leben unb bie ©tille beS ßanölebenö bienten i'^m äur (Jitangung einer tieferen

©elbftertenntni^ unb einge'^enberen .^enntnife öom mirflic^en ßeben. „^t me!§r

ic^, fagt er öon feiner bamaligen inneren föntwicElung, bie tDirfli(^e SBelt fennen

lernte, um fo unerme^ticfier erfd)ien mir ber Slbftanb ^mifdien Sem, mal ber

9Jlenfd) in ber ©emeinfd^aft ©ottel fein fotltc unb in ber 2Bir£tid)feit" ift. @r be=

trachtete freitirf) ba§ Söfe nur öon feiner negatioen Seite aU Unöottfommenl^eit

unb 3Jtangel. @§ toar i^m „in ba§ ©e'^eimnife einer 9laturnotl)menbigfeit ge=

l^üHt". 9lber er fam balb ju ber @infid^t, ba§ bie§ mit ber .gjeiligfeit ©otteS

unöereinbar fei, unb ba^ bie ©ünbe bal freie 3Ber£ be§ menfc^lidien äöiüenS

unb ber ^iproud^ biefe§ 2öiüen§ ber ©runb be§ 9lbfall§ öon ©ott fei. ®r
lam äu ber @i-fenntniB, ba| bie ©ünbe aEein ber Urgrunb aller ©törung ber

Harmonie in ber pt)t)ftfd)en unb geiftigcn 2Bett fei, befanb fid^ aber unter bem
6influ^ be§ bamals meitöerbreiteten ßultui be§ ©eniuS unb gemiffer fat^olifcEier

£e|ren über bie .^raft bei SBiüenl unb menfd)li(l)e 35erbienfte in bem Sftrtl^um,

ba| ber SRenfc^ burd) feine eigene Äraft bie nur auf bie finnlid^e ©eite ber ©eele

befd)ränft gebadete ©ünbc mit i^i^en ^^olgen überminben unb burd§ eigene 2;t)at

unb eignel SSetbienfl ©ottel 33eiftanb unb 2Bol)lgefaIlen ftc^ ertoerben tonne,

^it tiefem fittli(f)em Srnft öetfolgte er bei bem 9tad^benfen l^ierüber neben ber

Offenbarung ©ottel in ber 5^atur unb in ber inneren ©timme bei ©eraiffenl

bie unmittelbare Offenbarung ©ottel in ber @efc^i(^te all 3^^'^^" ^^r ßiebc

©ottel, bie bem fünbigen 5Jtenfcl)en mit Söort mib %^at, ©efe^ unb 2Barnung

äu ^ülfe fomme. Slber ba er bal ,^auptgemidE)t auf bal ^enfd^entoer! unb

menfd)lid^e 33erbienft legte, fo fa^te er bie c^riftlic^e Offenbarung toefentlic^ nur

all ©efe^ unb ©ebot, all Slntoeifung ju öerbienftlid^em i)anbeln unb 2lbfc£)re(iung

öon fünbl^aftem 2§un unb bie Äitä)e galt i^m all Organ biefer gefe^li(i)en

Offenbarung.

S3ei feinem t^eologifc^en ©tubium blieb it)m bie l^eilige ©d^rift toegen ber

untebenbigen äufeerlid^en ^Itef^obe in ben gehörten ejegetif^en 25orlefungen ein

öeifd^loffenel 33ucf). Um fo mel)r betrad^tete er bie f(f)riftlidi)e 3:rabition in ber

Äir(f)enlef)re all bal ^auptfunbament ber dl)riftlidl)en SBa^t^eit. Um fo eifriger

toanbtc er fidl) bem ©tubium ber S)ogmatif unb ÜJioral ^u. ^ber bie fd^olaftif(|e,

„faft iuriftifd^e ^ett)obe" bei ber a!abemifcl)en 23et)anblung biefer S)ilciölinen fonnte

i^n tro^ ber babei empfangenen Slnregung ju ernftem i5forf(^en unb Sladt)benfen

im tiefften ©runbe feinel .^erjenl ni(i)t befriebigen. S)a erful^r er eine bebeutfame,

für feine ganje fernere religiöfe (äntmidElung entfd^eibenbe SBcnbung unb 93er=
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ttefung feinet innetn Sebcn§ buri^ ben ©tnflu^, ben bte Sefttebungen frommer

fübbeutfc^cr 3!^eologen um ^öiberung inneren ßtiriftenf^umS unb lebenbigen

®tauben§ , namentlid^ bte (5(^ri|ten ^id^ael ©oiler'» unb feiner 6d)üter, auf

i'^n ausübten. @r gelangte babuirf) attmä'tilid) ju einer tieferen ©rfenntni^ be§

2Befen§ ber ©ünbe al§ einer ben ganjen natürlid)en ^cenf(i)en Bel^errfd^enben ®ott=

entfrembung. @r mu^te balb be^ inne toerben, ba^ e§ bem ^enf(i)en unmöglich

fei, au§ eigener ^laft bie äöa!§rt)eit in ®ott ^u evtennen unb ba§ @efe^ ju er=

füllen, ^e me{)r er fid) auf bem SBege ernfter ©elbftt)rüfung in fein eigenes

2^nnere bertiefte, um fo met)r tourbe er öon bem ®efüt)le ber eigenen ©ünb=

l^aftigfeit burdEibrungen , befto fd)meräli(^er erfüttte i^ ba§ SSetou^tfein feiner

^ülflofigfeit unb .^ülf^bebürftigfeit unb be§ Mangels an ©rtenntni^ be§ toal)rcn

,g>eiI§tDeg§ nid^t bIo§ im SSIid auf fein eigenes ©eelen^eit, fonbetn auc^ auf feinen

pfünftigen ©eelforgerberuf. S)iefcr tiefe .Kummer feiner ©eele trieb i'^n, feine

3uf(ud)t 3U ber Jieiligen (5d)rift ju net)men. (5r l)atte fie bi§ je^t meift nur

als ein (Sefe|= unb 2et)rbu(^ in ber 3lbfic^t gelefen, um barauS bie SBelegfteÜen

für bie ©itten= unb ^ftiditenle^ren unb bie fir(f)ti($en S)ogmen ju entnetimcn.

Sfe^t füllte er fid^ öon ber ^errtid)feit unb ^ad^t beS SGßorteS @otte§ t)inge=

nommen. 2Jlit feiner @e'^nfu(|t „nad£) ßrleud^tung, ßraft unb ^ülfe" üertlefte er

fid) unter 3Inregung unb f^öi'berung butd^ bie in bie l^eilige @dt)rift einfül^renben

S5orIcfungen be§ au§ ber fatt)oIif(i)en ^irrf)c ^ur eöangelifd^en übergetretenen

5)SrofefforS 3lbalb. Sartl^olom. ^ati^ter, ber feine guprer ermunterte, baS 3Bort

©otteS in ber <S(^rift mit finblid^em unbefangenem ©inn in 2)emutl^ unb 2lnbad^t

im 3iifa^nifn!§ang ^u lefen, immer mel^r in ba§ ©anje ber ©i^rift. ^n i^rem

£id£)te empfing er eine tebenbige ©rfenntni^ üon ber Offenbarung (SotteS im

Seben unb in ber ®efd§id^tc ber ^enf(^t)eit öom Slnfang ber ©d^öpfung biS pr
@rl5fung burd^ ßl^riftum unb ^ur ©enbung beS {)eitigen (SeifteS, aber auct) @r=

Ieud£)tung , S^röftung unb ©tärfung inbetreff beS eignen ©eelenl^eilS unb beS

2Bege§ jum ^eil unb f^^-'i^^f" QÜ^in in S^efu ßl^rifto. S)ie Söal^r^eit öon be§

9Jtenfdf)en Sünbe unb (5dt)ulb unb öon ©otteS ^eiligfeit unb (Snabe in ßl^rifto

ging feinem ©eifteSauge immer ^cüer im Sid£)t ber @migfeit auf. „SBie fann

ein toilber Saum eble gi^üdtite tragen" ? ruft er au§. „<g)iernad£) mufete mir immer

met)r flar toerbeu, ö^ie ber ^enfd^ nur burd^ eine öoEige Erneuerung, burcf) bie

Umtoanblung be§ innerften SebenSgrunbeS, toie bie Sdirift fagt, burd^ bie 2öiebcr=

geburt , ba§ 2lnäiet)en eineS neuen ^enfdt)en ,
gerettet unb ©ott tt)ot)lgefättig

toerben fann".

®iefe entfd£)eibung§öoEe SCßenbung feineS inneren ßebenS äum ßid^t beS

©öangetiumS ^in, toie e§ t!§m au§ ber l^eiligen @d£)tift entgegenftrat)lte
,

fü'^rte

if)n auf ben ridjtigen 2öeg jur ©rfenntni^ beS 2Sefen8 unb ber Slbfidit ber in

ßl^rifto geoffenbarten ©nabe ©otteS „alS feiner ööllig unöerbienten Siebe, in ber

er baS öon i^m abgcfattene fünbtiafte ©efd£)Ied^t nidt)t öerlä^t unb auf tounberbore

äöeife fein |)eil bereitet", nac^bem er fic^ in ben öerfdf)iebenen ^poäjtn feiner @nt=

toidlung balb met)r öom ^etagianiSmuS, balb me^r öon ber 2luguftinifd^en ßelire

angezogen gefü'^lt ^atte. 3Ba§ er in ben bogmatifdf)en ßel)rbüd^ern nid£)t gefunben

"^atte, baS fanb er in ber '^eiligen ©dt)rift: bie ^lar'^eit barüber, ba^ bie in ©ott

ru'^enbe freie ©nabe im ©öangelium toefentlidl) öerfc^ieben fei öon ber fogenannten

©nabe, bie unferen SBerfen unb SSerbienften folgt. @r erfannte in il)rem Sid^t,

ba^ biefe mit ©otte§ l)eiliger Siebe gepaarte ©nabe nid^t beftimmt fein !ann,

ben freien SBiEen im ^Jienfd^en aufjut)eben. 5Der ©egenfa^ ^toifdtien ©nabe unb

fjrei^eit löfte fid^ it)m baburd^, ba| i^m bie gi-'ei^eit be§ 6öangelium§ „als eine

grei'^eit in l^ö^erem Sinn erfdiien, nämlict) als bie 9luf^ebung ber ^ne(i)tfd^aft

ber 8ünbe unb il)rer i^dfleti, als bie ßrl^ebung jur emigen 2öaf)rl^eit unb ©üte,

als ber 2Beg jur Äinbfc^aft ©otteS". ^it biefer grei^eit ]af) er ben ©tauben
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auf§ inntgfte berbunben, ben er im Sid^t be§ gbttlid^en SBorteS Qt§ böttigc ^in»
gäbe an @ott, al§ fefte 3uöetft(i)t ^u feiner in 6i)ri[to geoffenbarten ßicbe, at§

unbebingteg finbli(f)eö SBertrauen auf bie Slttmad^t ber ©nabc erfannte, moburdE)

fte bie ^raft 5U aüem @uten öerleil^t, 5um gi-'ieben in ®ott unb ju ber Hoffnung
bet ©cligfeit fül^rt, — ba§ 2IIle§ im @egenfa^ gegen ben bloßen S3etftanbc8=

glauben unb üluctorität§gIauben. @r erful^r mit biefer ßrfenntnife immer me'^r

an feinem eigenen Sennern bie ßraft biefeg loal^ren lebenbigen ®Iauben§ all einer

^rut^t be§ ®etfte§ unb iperjenS, bei (Semütl^el unb 3SiEen§, be§ innern ^hnfd)en
in feiner Totalität. @§ tturbe it)m au§ eigenem Srteben immer flarer, ba| ber

©taube erft jur öoHen ©rtenntni^ ber tiefen @ci)ulb unb ^ur ma'tiren Dleue unb
©e^nfud^t nadi ber ©nabe fül^tt. @r ertannte nun erft bal toa^re 5öer{)äUnife

biefeg ©laubeng ju bev ©nabe @otte§. SGßie er fi(^ burd^ bie in ber ©d)rift be=

äeugte ©nabe 3U bem ©tauben al§ ber feften 3uöevfid)t, bie au§ bem Quett beg

ßic^tö unb ber SBal^r^eit felbft entfpringt, gcfül^tt fal^, fo erfannte er je^t in ber

©nabe bie l^eiligfte Cffenbarung ber Siebe ©otteg unb ben auf bag ©öangelium
gegrünbeten ©tauben alg ben 3Beg unb bag ^Rittet, um für bag Empfangen ber

g5ttli(i)en ©nabe fät)ig ju mad^en. 2)ie ©nabe mürbe i'^m burdt) biefen ©tauben
jur ©ottegfraft, moburd^ ber 6f)rift jur öotten Erneuerung unb ma'^ren aSieber=

geburt getaugt. 3Jlit biefem ©tauben fat) er fidij auf ben feften ©runb ber

großen ©nabent^at ©otteg, ber SBerfö^nung unb (ärtöfung beg ganzen 'D3tenf(f)en=

gcfc^tedötg burdt) @t)riftum geftellt, unb erfannte er immer met)r, toie burii) bie

Offenbarung biefer ©nabe in ß^rifto ein neueg 2id£)t , eine neue Äraft in bie

äßett gefommen unb ber Stnfang einer neuen SBeltorbnung erfdjienen fei. @r
terntc je^t bag SBort beg ^errn: „^ä^ bin bagSeben", immer metir öerftetjen.

ß^rifiug tourbe i^m, toie, atg ©abc ©otteg an bie ^3tenfd^t)eit, bie 6rfd£)einung

ber ßiebe ©otteg gegen bie 2Bett, fo aud^ bie ©rfd^einung ber üottfommenen Siebe

äu ©Ott unb beg atteinigen tiottfommenen Siebeggel^orfamg , in meldbem er fein

leitigeg Seben atg Opfer für bie ©ünbenfd^ulb ber SBett ^ingiebt unb ben 2öeg

jur ^inbfd^aft mit ©ott unb ju einem neuen , ©ünbe unb 2;ob überminbenben

Seben, ^u einem neuen Seben in tebenbigem ©tauben unb in ber aug bem ©efül^l

ber gemeinfamen burd^ St)riftum geftifteten ^inbfc^aft mit ©ott entfprungenen

Siebe bereitet. 3luf ber ©runblagc ber in fotd^em ©tauben ergriffenen Siebe

©otteg in S'^riftc fat) er im Sid^t beg neuen 3^eftamentg fidt) ein Sebcn üor 9Iugen

geftellt, bog in tolter Eingabe beg ^er^eng unb unbebingtem ©e!§orfam gegen

©Ott nur ber (5t)re unb .^errtid)feit ©otteg bienen unb mit i^m öereint fein toitt,

6;'^rifti teud^tenbeg 33orbitb.

^it ber im toefenttid^en etjangetifdt)cn ©taubengfteltung , bie er für fein

innereg Seben auf bem big'^er gefd^itbertcn 2Bege gemonnen |atte, berbanb fid^

bei i'^m bie ©vfenntnife üon ber 5Jtad§t ber ©nabe in bem ©rlöfunggmerf Sl^rifti,

mie fid^ biefetbe aud& in ber Steinigung unb ^eitigung alter Sebengöerl^ättniffe,

in ben natürtic^en Stiftungen ber ^amxlie, Q^reunbfd^aft, ©efeßigfeit unb beg

©taatgtebens offenbaren muffe. 3tber bie öolte Offenbarung biefer alte gott»

georbneten natiirtid^cn ©ebiete l^eitigenben ßrtöfungggnabe fat) er erft in ber

innigen ©emeinfdfiaft alter berer , bie üon ganjem ^erjen mo^rl^aTt an 6t)riftu8

gtauben; unb biefe big an§ ßnbe ber ß^iten bauernbc ©emeinfd^aft berer, in

benen fein Seben mo'^nt, ift it)m bie Äird^e. @r erfaßt in etiangetifd^em ©in«
bag SQßefen ber Äird^e üon Seiten it)reg inneren Sebeng atg bie üon bem .^errn

3ur ©rünbung feineg 9teid§eg auf Srben gefammelte ©emeinbe ber ^eiligen, mit

benen er atg it)r §aupt in @migfeit öcrbunben fein mill unb bie atg ©lieber

feineg Seibeg üon il^m ^raft unb Seben empfangen foHen. 2lber fo nal^e

bem eüangetifd^en 53egriff üon ber unftd^tbaren .^ird^e unb üon i'^rem burd^

SBort unb ©acrament in bie ©id^tbarfeit tictenben ©emeinfd^aftgteben fül^tte
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er ft(^ bod^ an ba§ xömijd^'faf^oUli^e S)ogma öon ber Äirdie unjertrennlid^ ge»

bunben. ^it bieten gleii^gefinnten frommen ^Rännern ber Tömtjd^en ifir(^e l^ielt

er an ber äußeren unb ber biejelbe begrünbenbcn Slpoftottcität ber £atl)olif(^en

Äirdie, bte öon ben SBifd^öfen aU ben 9la(i)ioIgern ber 2lpo[tel fra|t ber il)nen

öon ß^riftui unmittelbar öerliel^enen SBottmac^t regiert toerbe, unöerbrü(^li(^ feft.

S)aburc^ tourbe nun aud^ fein Urtl^eil über bie 3fie?ormation beftimmt, bie

er üU au§ einem fubjectiöifti|d)en ©treben, au§ einem ungebü^rlict)en unb miEtürlic^

gettcnb gemad)ten Slnfpruc^ auf perföntidfie Ueber^eugung unb Untrügtid){eit ^eröor=

gegangen anfof). 6r betractitete unb öerurtt)eilte fie ot§ einen 911^ in bie um
jeben ^rei§ feft§ut)altenbe ©in^eit, alg eine Störung ber gottgeteoHten ßnttoicEtung

ber ^irdie. ©o fül^It er fid) alö ein treuer ©of)n ber in ber ^ierarcEiie organifirten

unb i!^re äußere @inf)eit be^uptenben ^irdje, innerhalb bereu er freilid^ auf gut

eöangelifd) aurf) toieber eine mirflid) öorl)anbene,,im lebenbigen ©tauben an 3e|um
©l^riftum öerbunbene @emeinjci)aft unter it)m al§ bem unfidtitbaren ^aupt al8

Äird)e erblidte. S3ei biefer äroiefpättigcn Sluffaffung fat) er ftc^ unter bem @in=

flu^ ber ©diriften öon ^a§cal, genelon, ©ailer unb beffen ©d^ütern in ber Ueber=

jcugung beftörft, ba^ bie „tat^olifd)e ^irc^e, auf bem a^ioftolifctien ©runbe rut)enb

unb nad) ^eitigfeit ftrebenb allein bie matire fein fönne, unb ba^ fie öon ®ott

beftimmt fei, einft atte ßonfeffionen in fid^ mieber ju bereinigen". 6r öerfannte

atoar bie SJlängel unb ^tiPräud£)e in berfelben nid^t. Slber in jener Ueberjeugung

fat) er fid^ baburd^ beftärft, ha^ gegenüber bem in ber .^ird^e öor!§anbcnen lln=^

glauben unb meltlidt)en SBefen, fotoie gegenüber bem rein öu^erlidtien Äirdf)en= unb

ßtiriftenf^um über ganj ®eutfd^lanb l)in eine^nja^t öon toat)rt)aft frommen ^ird^en»

mönnern in ber fatt)olifd^en ^ird^e beftrebt maren, ba§ innere ?eben in 6t)rifto

5u tiflanjen unb ju pflegen, ^m 3ufammen^ang bamit glaubte er unter ben

über bie 9lation l)ereingebrodC)enen ©trafgerid^ten @otteö unb unter ber fdtimeren

5flot^ ber 3fit im 35ol! eine Ummanblung jum SSefferen toatirjunelimen unb

lioffen 3U fönnen, bafe in ber Äird^e ein neue§ ßeben erftel^e unb biefelbe in fteter

SJeröotttommnung fortfd^reiten merbe, Saju !am, ba^ nad^ feiner auSbrüdElid^en

2lu§fage „bie öorangegangene rationaliftifdt)e ßntmidElung in ber proteftantifdien

ßirdt)e ni(i)t toenig ba^u beitrug, bie tat^olifd^e ^[xä)t i^m in i^rem günftigften

Sid£)t erfct)einen ju laffen". ^it biefer ibealen fird^lidt)en 5lnfd^auung trat er in

ben £ird^Iid£)en ^eruf ein.

@r empfing nadt) abgelegtem tl^eologifdf)em ©jamen bie nieberen SQßei^en

(1809), unb nad^ 58eförberung jum ©ubbiafonat unb S)iafonat (1810) bie

^rieftermeitie in ber SoHegiatfirdtje jum l). ^reu^ in 33re§lau (1811). @§ mar

äuerft feine Slbfid^t, Sanbpiarrer ^u merben, ba er für bie SOßirtfamfeit eine§

fol(f)en eine befonbere SSorüebe gefaxt liatte. ^^ber biefe mürbe in il^m balb

übertoogen burdt) ben @inbruc£, ben bie erfotgreid)e SBirffamfeit mand^er ^rofefforen

auf it)n gemad^t f)atte, unb burd^ bie ßrmägung, ba| bie SSorbereitung junger

5!)länner für ben ^irdt)enbienft unb bie ©eelfoige bodt) nod^ ein giö^erer unb ein=

flu|reidt)erer 2öirfung§frei§ fei, aU ber eines einzelnen Pfarrers einer (Semeinbe.

©0 fafete er ben @ntfd£)lu^, fid^ bem tl)eologifdt)en ßel^ramt ju mibmen. @r fe^te

äu biefem ^^ecf feine p'^ilologifd^en unb p'^ilofop'^ifdfien ©tubien fleißig fort, bie

er biöJ)er neben ben tl)eologifd^en betrieben tiatte. @r fa'^ fid^ jebodt) bolb ge=

nöf^igt, biefe 2lbfid£)t ganj aufzugeben unb aud^ auf ben Eintritt in irgenb ein

Iird^lid^e§ 3lmt ju öerjidt)ten, aU lifn eine fct)mere SSrufttranf^eit befiel, burd^

beren toeitere folgen er fidt) für jc^t bie 'äuSfidfit auf eine amtlidt)e Söirffanueii,

mit ber eine Slnftrengung ber Sungc unb 53ruft öerbunben mar, öetfd^loffen fo]§.

@r folgte inbeffen nidt)t bem i^m gegebenen 9latt), inbetrad£)t beffen, ba§ er

bie aößei^en nodt) nid£)t erhalten liatte, eine anbere 2eben§ba|n ein^ufdl^lagen,

fonbern fe^te in ber Hoffnung auf böttige ©enefung feine ©tubien in ftiüer 3urüdf=
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gejogenl^eit fort. SBä'^renb biejer 3eit toar eä für jein inneres @Iauben§Iel6cn,

naäj allem toa% 16igt)er ühex baffelbe bexid^tet toorben, bon großer Sßebcutung,

ba^ er ftd) öiel mit bem ßefen ber l^eiligen ©(i)rift beld^äftigte. S)abei toar eS

jein bleibenber SBunjd), in irgenb einer äBeife ber Äirc^e bienen ju fönnen, toenn

er auä) bic Hoffnung aufgeben mu^te, bie§ in einem mit Slnftrengung ber 33ruft

berbunbenen 2lmte 5U t{)un. S)a erging nad^ fur^er ^nt 1811 unermartet unb

ungejudit öon bem gü^ft^ii^of öon Sreilau, bem f^ürftcn ^o^enloiie, an il^n

ber 9iu|l, eine ©teile al§ Slfjeffor unb ©ecretär im SSicariatSamt , ber Sel^örbe,

tt)eld)c bie geiftlid^en ©ejd^äjte ber S)iöcefe leitet, an§unel)men. 3Jtit gi^euben

folgte er biefem 9iuf, ber i^m toie eine Stimme öon oben erjdjien. ^fnbem er

fid^ nun tjIö^licE) au§ einem contemplatiöen Seben in ein bielgeftaltigeS äußeres ^3ra!=

tijd^eg SBitfen öetfe^t \a^, lernte er er[t ba§ mirflid^e Seben mit aEen feinen 3lött)en,

®efat)ren unb SSebürfniffen red^t fennen. ®r erfanntc in biejer ©d^ule be§ SebenS

immer me{)r, toie menig ©emid^t auf eine nac^ au^en gtän^enbe SSirffamfeit unb

auf in bie Slugen fattenbe grfotge ju legen fei, mie gar menig babei in äöal^r'

l^eit erreid)t toerbe unb toie e§ bei joldjer 3lmt8jüf)rung gana bejonbevS 5^ot^

tl)ue, „in S)emutl) unb ©elbjtüerleugnung bie 2Bege ©otteS ju erjorj(^en unb

i|nen in ^raft beö @Iauben§ unb ber Qieht ju jolgen". i^n biejer bemüt^igen

©ejinnung aufrid^tiger @ottergebenl)eit folgte er bem ^"0^ feineö ^er^enS jur

2;f)cilnal)me an einem über bie ©renken feiner .^ird)e toeit {)inauSragenben äöerf,

toelc^eg il)n in eine innige Setbinbung mit gleidigejinnten SJlännern ber

eöangeliji^en ,^irc£)e brad^te unb if)m ©elegenl^eit bot, jeine ßiebe ju ber l)eiligcn

©dt)iift p betl^ätigen unb in weiteren !ii(^lict)en .^reifen bem SCßott ©otteS,

toetdtieS it)m bi^l)er fo biet ßid^t, ^raft unb 2;roft gejpenbet, bie Sßege bat)nen

ju l^elfen. SSei einem Slufent^alt im öäterlid^en <!pauje erfulir er au§ ben Leitungen,

bafe fid^ eine ©efeüjd^aft jur SSerbreitung ber ^. Sdtirift unter 6t)riften alter

ßonfejjionen gebilbet t)abe. Ueberaeugt öon ber ^tof^toenbigfeit , ber ßaien=

toelt, inSbejonbere atten ärmeren Sl)rijten, ben Quett bei ßeben§ im Sßorte ©otteS

möglid£)jt äugänglid) ^u mad^cn, entjctilofe er jid) jofort, ber 33ibelgejettjd^ajt bei»

äutreten unb neue Sleftamente, bie mit bijdt)öfli(i)cr Slpprobation öetjel)en mären,

ju öerbreiten. 6r t^eilte jeinen (äntjd^lu^ bem 33ijc^of mit unb erl)ielt öon i|m

unmittelbar jofort eine auftimmenbe 5lnttoort. Slber bei feiner küdtef^i nad^

SSrellau tourbe er öon feinen unmittelbaren S5orgefe|ten beStoegen übel aufge»

nommen unb l)art angelaffen. (Sic toiefen i^n gegen fein 2}or!§aben auf bie be=

ftel^enbcn fird|lidf)en SSerorbnungen gegen bai Sibellefcn ber ßaien l^in. dagegen

lonnte er freilidt) eine gro^e Slnjalil öon Seifpielen au§ aEen 3a^i;|unbertcn

geltcnb machen, mit benen biefe§ 3}erbot in entfd^iebenem äöiberfötudt) ftanb.

S)a rücEte man i!§m bie (Sinl^eit ber .^ird^e öor, bie burcE) ba§ S3ibellejen ber

ßaien in ©ejal)r fomme. @r ja"^ jid^ mit bem Sßevluft jeineö 2lmte§ bebrol^t,

lie^ jid^ aber tro|bem nidt)t bewegen, öon feinem SBorl^aben abäuftelien, pmat
er Ui einigen jeiner 2lmt§genojjen Seifatt fanb unb bie SCßibetfadf)er unter il^nen

na(^ einigem SBefinnen e§ nidE)t für äeitgemäfe l^ielten gegen i^n cinäuf(^reiten.

Snbeffen Wutben if)m babei bie größten ©d^wierigteiten bereitet. 6r mu^te cS

äu feinem ©dtimerj erleben, bafe bie '^eiligen Sd^riften, Weld^e an ba§ 33icariat8=

amt gefanbt würben, mit Sefd^lag belegt würben, obgleidE) fie mit bifd^öflid^er

SlÖprobation öerfel^en waren. @r tonnte nur bie ©jemplare öertt)eilen, bie un*

mittelbar an it)n unb feine f^reunbe gefd§idEt waren. 5Lvo^ aßet äÖiberWärtigleiten

blieb fein Dlame unter bem Sluftuf jtelien, mit wetd£)em bie 5ßxe§lauer ^roöinjial^

bibelgefettfd)aft um 33eiträge ju bem SBerf ber SSibelöerbreitung bat, unb ba§

betrefjenbe ^inna'^mebudf) bei ®ejeEjd£)aft trögt nod£) l^eute auf bem elften SSlatt

in bem SSerjeidtiniB ber SSegrünber ber ©efeEfdf)aft feinen Diamen. S)ic Sibel=

fad£)e war it)m auf ©runb feiner eigenen @rfal)rung öon ber befeligenben J^raft
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be§ SBorteg @otteS eine toal^re ^eräen§fa($e getoorben S)enn er fat) bte Ijeiltge ©d^rift,

tüte er au§bvüdEItd^ öeseugt, „als ba§ l^öd^fte öon ®ott öerorbnete ^Jlittel an, bcn

leBenbigen (Slauben in ben ^er^en bet ©emeinbe ^u toetfen unb ju ftärfen, unb

baburii) aud) bie roa'^re Sin^eit be§ gin^elnen unb ber ©emeinbe mit 6t)rifto ju

förbern". 3" feinem J^ioft fonnte er roa^rnetimen , ba^ bie SiBetöerbreitung

nic£)t 6lo§ in ben ©tobten, fonbern aurf) auf bem £<anbe 35eifatl fanb unb 6e=

fonber§ üiele @eiftli(^e, felBft bie am meiften aU [treng ortt)oboj befannten, i^ti

unterftü|ten. 80 fonnte er fidE) bei feinem SBemü{)en ber Hoffnung l^ingeben,

bo^ ba§ Söiberflreben gegen bie Sßerbreitung ber {)eiligen ©d^rift fidE) aEmä^Ud^
toerbe befeitigen laffen unb bie ^a^l ber ©eiftlic^en \xd) meieren toerbe, üjetd^c

aud^ für i^ren ©ebraudt) in ber ^ird§e unb in ^au§anbadt)ten forgen mürben.

Snbeffen mad^ten it)m bie babei erfal)renen SBtbertoartigfeiten ben S[u§tritt

aus feiner bisherigen ©tellung Ieid§t , aU an i{)n bie 3lufforberung erging,

eine ©teile an ber föniglidt)en ^Regierung in 58re§lau äu übrrne{)men, mit meldtet

au(^ bie SIrbeiten im Dberpröftbium unb im ^Probin^talconfiftorium üerbunben

maren, meld£)e bie j?irdt|e unb ba§ l)ö^ere ©d^nlirefen betrafen. @r glaubte barin

einen ^uf ©otteS ju erfennen, bem er 3U folgen ^ahe. '^aä) ber bamatS be»

ftel^enben Sinrid^tung mürben aÜe ^ird^en= unb ©diulangetegenl^eiten ol)ne Unter=

fdt)ieb Don ben Ütäf^en beiber ßonfeffionen unter bem iöorfi^ be§ Oberpräfibenten

betianbelt. ?Iudf) bie cöangelifdtien J?ir(^enangelegen!§eiten mürben in berfetben©effion

in ©egenmart ber fat^oUfd^en Witglieber ber^anbeit, ba ein befonbereS gonfiftorium

für bie proteftantifd^en i?ird§enfad|en nod^ ni(i)t beftanb. Stuf bem @ebiet hti

l§öf)cren ©d^ulmefenS glaubte er n)Qt)räunet)men, bü| bie faf^olifd^en ®t)mnaftcn

in |)infid§t auf bie religiöfe unb fittlidt)e drjie^ung unb 2lu§bilbung ber ;5ugenb

bcn proteftantifdtien überlegen feien. Sagegen toar c§ i^m unjtoeifel^aft , ha^

biefe meiftentt)eil§ bor jenen in miffenfdt)aftti(i)er Sejie^ung ben Sßorjug öcr=

bienten. 6r glaubte bal^er an feinem %^e\i ba^u bor altem mitmirfen ju

muffen, ba^ bie fat]§olifd)cn (55t)mnaften in tDiffenfcl)aftli(^er |)infi(^t mit ben

proteftantif(J)cn bie gleidtie ^öt)e erreidt)ten. @r geriet^ im Slnfange biefer feinet

äöirtfamfeit in nid£)t geringe Sebrängni^ unb l)arte kämpfe infolge ber ßollifionen,

bie 3tt)ifdt)en ben ftaatlicl)en unb fird^lid^en Set)örben nidt)t ausbleiben fonnten.

SBeiben gegenüber legte er beftimmt unb rüdE^altloS feine ©runbfä^e bar, nac^

feiner auf ben ^rieben geftimmten 5^atur immer befltffcn, bie ©egenfä^e ju

milbern ober auS^ugleidEien. 3^ feiner GJenugt^uung gelang i§m baS immer mcl^r.

5Bei alter SSerfc^ieben^eit ber 9lnfidf)ten ftimmten beibe Set)örben boct) barin über»

ein, ba§ burdl) ein frieblid^eS 3ufammenmir!en beiber ein günftiger ßrfolg am
ftc^erften erreidt)t merbe. S)aburdt) mürbe eS i^m bei aEem geftl)alten an feinen

@runbfä|en immer leidster, bie ßoUifionen ju befeitigen unb ben ^rieben ^u

erljalten. 35ei allem, toa§ er in ülegierung unb Sonfiftorium für baS ©d^ul»

toefen leiftete, fonnte er unter folc^en Umftänben jute^t mit boller ^i^eubigfeit

arbeiten unb ba§ SSemu^tfein ^ben, „bafe eS ber l?irdt)e mefentlic^ ju (Sute fommc,

fomie ba^, maß er in ber geiftlid^en 33el)örbe mirfte, bem ©taat in ber ®runb=

bebingung feineS neuen ßebenS förberlid^ fein muffe". @S ^eigt fidfi ^ier, mit

melctier 6ntfd^iebenf)eit unb mit meldt) flarem 35li(i er baS Sßett)ältni| unb bie

enge Sßerbinbung ätoifdtien bem ftaatlid^en unb fird^lid£)en 2^ntereffe rid^tig erfannte

unb nad^ beiben ©eiten l)in @ere(i)tigfett unb f5i;i6i>ffi^tig'fett bei allen öorl^anbenen

Unterfdt)ieben unb @egenfä|en alS bie ^auptfactoren eineS erfpriefelid^en modus
vivendi et agendi geltenb madt)te. @S fättt öon biefer feiner ©tettung unb

|)altung fdE)on ein Sid^t auf fein fpätereS 3}erl)alten in bem ©treit ätoifd^en

©taat unb Äirdt)e, in ben er fidt) burdt) feine toeitere SebenSfü'^rung gegen feinen

äöiHen geftettt fal^. f^ür ie|t fal) er fid^ burd^ feine amtlid^e jL^ötigfeit in ben

beiben 33e^örben, ber ftaatlid^en unb fird^lidtjen, nodf) befonberS gen5tl)igt, fid^



©eblni^ft)- 541

eine tiefere Sinjtc^t in ba§ 33ei-I)äUni^ 3tDi|cf)en bev fatt)oIi|(f)en unb etiangelifdicn

^itjfie äu üerfd^affen, all eS biSl^er gejc^etjen roax.

2fn feiner Uebev^eugung
, ,M% bie @ine fQt^olifd)=apoftoUfd^e ^ti'd^e allein

bie wa^re fein fönne, au§geftattet mit bex ^vaft, tio^ fdieinbarer Ülürffc^ritte in

ben ^ex^m ber ©laubigen ba§ 9tei(i) ®otte§ in ^une^menbev 9iein^eit unb
Jpeiligfeit 3U bereiten", liefe er firf) freiließ roeber burc^ feine ie^igen 93e5ie^ungen

unb ben Umgang mit ben 9{egierung§coIIegen nod) burct) bie gi-'eunbft^ait mit

tDalrl^aft frommen unb geteerten ^Proteftanten ttianfenb mod^en. (5§ blieb it)m

angefic^tä be§ toeiten 2lu§einanberget)en§ ber 3ln|id)ten ber proteftantifdien Z^eo-

logen felbft in mic^tigen ^4>unften um fo auggemai^ter, bafe bie ©runbbebingung

ber ^irdtie, bie ©in^eit, in ber proteftantifdien Äirc^e nidjt ju crreid)en fei. Um
aber 'ba^ äßefen bev leiteten nod^ flarer 3u erfennen, entfc^lofe er fid^, mit ben

fljmbotifdien ©d^riften berfelben fic^ einge^enber ^u befdliäfttgen.

<^icr traten it)m Dox allem ^teei .g)auptlüa^r!^eiten entgegen, bie er öon ben

9leformatoren befonber§ ^ett)orget)oben fat) unb bie er in ber eöangelifd^en ^ixä^t

ganj rid^tig aU ^auptpuntte Don n)cfentli(^er S3ebeutung erfannte. S)a§ üjaren

einerfeitä bie 2et)ren öon ber bem 2Botte @otte§ inneiDot)nenben göttlid^en ^raft,

öermöge ber jebem, ber in !inblict)er S)emut^ fid) i^m l^ingiebt, bie ®nabe ber

©rleuc^tung ^ut^eil loirb, beven er jur ßrfenntnife ber ^iBoijrljeit, jur ^rmedung
unb ©tärfung bebarf, — anberfeitö bie 2luffaffung be§ ©laubenö al§ eine§

Icbenbigcn juDcrfic^tlidEien ißertraueng auf bie (Snabe, in ttield^em bie ^^üUe ber

2uht unb .^Öffnung not^toenbig entt)alten, unb n)eld^e§ foroof)l eine S^at be§

©Ott jugeroenbeten @eifte§ unb <!perjeng at§ audt) eine ^raft @otte§ 3ur 2Bieber=

geburt burd^ bie @nabe fei. Sßeiben £el)ren fonnte er in ber ^auptfad^e öon

^er^en beiftimmen. 2tber in beiben Sejie'^ungen glaubte er ber proteftantifdl)en

0rd)e bodt) nidt)t einen mirflic^en SSor^ug einräumen ju fönnen, ba er fid^ öer=

gegentoärtigte, wie bod^ auc^ in ber faf^olifd^en ß'irc^e lange tior ber Sieformation

unb in ber jüngften 3^it bie geroidlitigften Sluctoritäten bog Slnfel^en ber ^ibet

neben ber Srabition geltenb gemad£)t t)ätten unb in ber ©egenmart für bie all=

gemeine ßefung ber (Sct)rift immer mei)r merbe geforgt tijerbc, — unb onberer=

feitS in ber proteftantifctien llird^e, roie fd)on jur ^eit ber ^Reformatoren, fo be=

fonber§ balb borauf an bie ©teüe beä roativen .s^er^engglaubenS mieber eine 2lrt

(5d)olaftif unb tobter £)rt|obojie, berbunben mit leibenfrfiaittid^em ©treit über

ßel^rmeinungen unb menfdilic&e ©a^ungen unb 23erfolgung§fu(i)t ,
fdl)lie|licl) fo=

gar ber platte 9tationati§muä getreten fei. S)urc^ bie Setrad)tung jener beiben

®runbtet)ren ber proteftantifcf)enÄird^e fa"^ er fiel) feineemegg in feiner Ueberjeugung,

bafe bie fat^olifdie j?ir(^e bie 6ine toa'^te J^ir^e 6l)rifti fei, erfd^üttert, fonbern

in ber 2Infid^t, „bafe ber auf fubjectiöer 33erftanbe§fpeculation rul^enbe 2)ogmati§mu§

einzelner nid£)t öon fieibenfd^aften freier 9ieformatoren ju Unfrieben, äu ©paltung

in ber 5?ird§e, äu ©fepticiömuS unb gtationali§mu§ geführt 1)aht"

.

dagegen öerfd^loi er feinen SlicE nic^t, ntie fo öiele jf?at:^olifen, gegen bie

2;:^atfad)e, ha% bie 35ern)eltlidl)ung ber fatl)olifdl)en ^ircl)e an g)aupt unD ©liebern,

ber Unglaube unb Slberglaube, arge ^ipräud^e unb SSerirrungen in ben Seiten

ber 9leformation ben f)ödl)ften @rab erreicht 'Ratten. (5r toar ju toa^rl^eitgliebenb,

aU bafe er bie groben 5JliBbräud£)e unb ^^rrtl^ümer öor fid^ unb anbern l)ätte

bemänteln tooUen, bie in feiner ^itd^e in bem mieberauftebenben ^Iblafeuntoefen, in

ber 3unal^me ber .ipeiligenöere^rung, in bem Umfid^greifen ber 3lnba(^ten öor

angebtidl) iDunbertl)ätigen SSilbern, in bem ©lauben an bie Sßunberfraft öon

9lmuletten, giofenfränjen, ^Jtebaitten, im Ueber'^anbne'^men be§ SBattfatittguntoefenS

^exöortraten. Slber er toar erfüllt öon ber ibealiftifc^en |)offnung, ba| aEe biefc

Uebel unb gjlifeftänbe burcl) rid^tige S)atftellung ber dl)riftli(ien ßet)re unb i^re

Slnttenbung im Seben, fotoie burd) ipebung beg gefammten Unterrid^tsroefenS,



542 (Scblni^ft).

butc^ 3lu§6itbun9 einer tüd^tigen, öon (f)viftltd)em Seift buidibtungenen @ei[ttij^!eit

in ben geiftlid^en ©eminatien unb burct) ßoncentration be§ t^eologijd^en (Stubiumä

äu einem gTÜnblicf)en ©dinftftubium attmä{)lic^, aber grünblid) öon ^nnen tieraui

toieber überffiunben toerben. — 2öie jat) er fid^ jebodi in biefer ©rwartung ge=

täufd£)t ! 25on feiner 3Jteinung , bafe bie toieberertoedten 9JliPräuc£)e nur öorüber^

get)enben @inf(u^ f)aben toüvben, mu^te er balb äurüiüommen, al§ er bie religiöfen

unb fittlict)en guftönbe im füblii^en S)eutf(^lanb unb in Italien, fotoie bie

jl^ätigfeit ber römifci^en ßurie genauer fennen lernte, beren 9iücE£ef)r nact) 9iom
ni(i)t eine SSefferung ber ^uftönbe, fonbern eine ^erfd)timmerung berfelben äuv

f^olge ^atte. ^m Söiberfpruc^ mit feinen ipoffnungen ouf eine Erneuerung be§

fird)U(i)cn SebenS, über beren alleinigen Queö unb Urfprung in ber 9Jtac^t beS.

lauteren (Süangelium§ er fid) noct) !eine§tt)eg§ flar getoorben, fa'^ er ju feinem

©ciimerj, wie alle§ Un'^eil in ber .^ird^e, alle 3f^rtt)ümer unb 5Jlifebräud)e, aUt

.g)errf(^fud)t unb ßüge im ^leruS me^r unb me^r in ber 2lutri(i)tung einer päpft»

lid)en 2lllgett)alt, unb namentüd) in ber ^erftettung be§ ^fefuitenorbenS unb ber

Sluöbreitung feiner ^JJladit über alle§ äußere unb innere Seben ber Hiri^e gipfelte.

(5r fai), mie bie eifrigen Vertreter beg @runbfa|e§ bon ber 3lßeinlj)errfd)aft be§

^at)fte§ unb bie 23ert^eibiger ber alten 9Jiipräu(^e begünftigt unb befötbert,

bagegen aEe bie, wsldje im ©inn eine§ Qol^ann ©etfon, Soffuet
,

fjenelon,

^floaiEcä u. 2(. bie fat^olifd^e Slpoftolicitöt, bie oberfte Sluctorität ber ßoncilien

unb bie bie grei'^eit ber Äirrf)e bem ^abftt^um gegenüber tüat)rnel)menben galli=

canifc^en Prüfet in @(^u| na'^men unb fid) gegen bie in bie ^iidje eingeriffenen

5JliPräud)e erflärten, nur Säbel, 3utüiffe|ung unb ©trafen erwarten burften.

„6§ war mir flar, ruft er au§, ba| bei ber großen Madtit be§ römifd^en ©tul^lS

mit ^ülfe ber 6urte, ber Sfefuiten unb ber Diplomatie bie öon @ott in feiner

Äirdf)e geftiftete apoftolifc^e Drbnung nod^malS äerftört toerben fönnte, aber auf

Soften be§ fj^iebeng ber ^ixä^e , be§ 4nftlid£)en ©taatS unb ber dt)riftlid§en

f^^amilie". 9lber tro| altebem, tro^ ber Srfenntnife öon allem ©taat unb J?ir(i)e

bebro^enben Unl)eil, l)ielt er bod^ nod^ an btm ©lauben feft, bo§ ber <g)err feine

Äird^e nicl)t öerlaffen fönne unb alle§ Ueble unb 2lrge nadt) feiner äßeie^eit, toenn

aud^ nadt) fd^toeren Prüfungen, it)r jur ßäuterung unb ©tärfung werbe bienen

laffen.

^•Bei fleißig fortgefe^tem ©tubium ber Äird§engefdl)idE)te würbe i^m immer
!larer ber funbamcntale ©egenfa^ be§ in ber .ftlrdie borl)anbcnen 5ßeiberben§ gegen

bie .^o^eit unb |)errlid)feit ber apoftolifdt)en 3eit, unb namentlit^ ber 2Biber=

fprud) be8 alte ^errfdE)aft, geiftlid^e unb weltlidl)e, in ber 8el)re öon ben ^Wet

©d^wevtern unb in Ueber^ebung über aÜe weltliche gürftennmdlit unb

bifd)öflid^=geiftlidl)e Organifation fidli anmafeenben 5Papftt^um§ mit bem Seift unb
ber ße^re 3fefu ß^rifti, beö unfid^tbaren .^errn ber ^ird)e. 2}on bem fird)lid£)=

politifd^en ©tanbpunft fonnte er in ber alle Iir(^lidl|en unb ftaatlidjen ^^otcnäeu

in ftd) auf^ebenben SlEein^^enfcliait be§ ^papfttl^umS nur eine 3luft)ebung „ber

felbftänbigen, auf göttlid^em äfled^t ru'^enben ©tellung erbliden, Weld^e bie beutfdC)en

i^ird)enfürften bei bem Weftfälifd^en i^rieben§fdl)lu| unb nad£) bemfelben einnahmen,

um bie für ben gi'i^ben ber Sonfeffionen unb ©taaten unentbe'§rlid£)en £)bfer=

öan^en unb Orbnungen eiuäuridliten".

5Diefe burdl) ®efd£)ic^te unb @rfaf)rung gewonnenen ®runbfö|e lonnten nid^t

berborgen bleiben. Die f^olQc babon jeigtc fidC) , al§ er nadl) bem 2obe be§

Sürftbtfd^ofä ö. ©d)imon§f^ al§ ber ältefte 5ßrälat unb al§ 5J?ropft be§ S)om=
cabitel§ öon biefem jum SSiäf^umSöerwefer gcwäf)lt würbe. 6r war Weit babon
entfernt an^unel^men, baB bie SBifi^ofSwa'^l auf i^n fatten fönnte. ir ^ielt fid^

hei feiner ^ol)en Meinung öon biefem 2lmte unb in fo fdl)Weren 3"ten beffen

nid£)t würbig unb fällig, jumal al§ er wegen feiner förperlidien ©d^Wacl)'§eit fid^
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QU^er ©tanbe ja^, ba§ ^prebigtomt ju üben, toetc^eS et hod) für einen toefent»

Ii(i)en S^eit be§ bifdiöftidien 2lmtee anjat). Sind) fonntc er tool^t tro^ be§ 35er=

trauend, öon toeld^em it)m ber ^Jttnij'ter 0. Slttenftein wieberl^olt SBetoeife gegeben

l^atte, toegen ber entgcgengeje^ten ftarfen ©inflüffe faum hoffen, ba^, toenn biefer

il)n aud^ toirflid) bem Könige jür ben für|tbijd)öili(^en ©tut)I empie'^lcn ttürbe,

feine äBal^l ju ©tanbe fommen toürbe. 3lufierbem ^atte er bereite toenige ^a^re

juDor bem 5ffiunf(^ be§ ^5ntg§ gegenüber, bo^ er ein benad^barteä S3i§t^um über=

nä^me, fid^ qu8 (SetüiffenSgrünben ablefinenb erflärt, inbem er t)erft(i)crte, ba§ er

bei bicfer ^Iblcl^nung toeit bation entfernt fei, bie 3Bat)l für baS SSreelauer ^i8=

tl)um äu toünfd^en ober im fjatt ber 2Bat)I biefelbe anäune'^men. ßr I)ütete fid^

ba^er, hei ber interimiftifc^en SSerroaltung beffelben mit Steuerungen öorjugel^en

ober au(^ nur ben @d£)etn fold^er 2lbfidt)t äu erroedfen , um nic^t bem 3U

ttä^tenben Sifd^of borjugreifen.

2;ropem tourbe er alöbalb junäd^ft tttegen feiner f^reunbfd^aft mit 5ßro=

teftanten al§ ein gefät)rlict)er S^euerer unb unfatl^olifdier ^ann öerteumbet. ^n
biefem 3:on ttjurben in ^ampl^letö unb 3ufdE)riften gegen il^n allerlei 58e=

fd^ulbigungen erl)oben, unter benen befonberö barauf, bafe er bie Sintieit unb

J?at]§oIicität ber ^irc^e nid^t get)örig anertenne, t>a^ |)QUbtgett)id^t gelegt würbe,

obgleid^ er öielfad^ burd^ Söott unb Zi)at für beibe§ 3e"9niB ßenug abgelegt

3u laben glaubte, ©e^^r fc^meräüdl) mufete i^n ba§ t)intertiftige feinbli(i)e 2;rei=

ben feiner 2öiberfadC)er berühren, bie unter bem ©d^ein ber gi^i^mmigfeit unb be§

ßifcrS für bie Üteligion getoiffenlog ^u ben fd^ledE)teften SJtitteln griffen, um it)n

als SBifd^of unmöglid^ au mad^en, inbem fie allerlei 3}erteumbungen gegen ii)n

ausbreiteten, untoa^re ?leu^erungen il)m anbid^teten, unb lügenhaft it)m ^anb=
lungen jut ßaft legten, an bie er nie gebadet. ©§ loar i^m unter foldlien Um=
ftänben troftreidl) unb ftärlenb , ba^ er bod§ aud| öon meisteren ©eiten, in§be=

fonbere öon älteren, an (Sifatiiung reid^eren 'DJMnnern bie rüt)renb[ten Seweifc

ber 2ln|änglid|feit unb 2lnerfennung erfulir. Unb ba§ ermut^igte i!|n, 3u '^offen,

ba^ eS tro| aller im ^^inftevn fdl)leid|enben Umtriebe i^m bodl) mit ®otte§ .g)ülfc

gelingen mürbe, bie SSiSt^umgöertualtung in (^rieben unb mit einigem Segen

bem fünftigen Sifd^of übergeben ^u lönnen. S)a fal) er fid^ tro^ aüer 5einb=

feligfeiten miber feinen Söunfdl) unb fein ©rtoarten plö^lid^ bor bie ernfteftc

unb fdimerfte gntfdlieibung feineS SebenS geftellt, aU ber «Diinifter b. 3lltenftein

bei if)m anfragte, ob er bie 2öat)l jum 33ifc£)of öon 33re§lau, wenn fie auf xi)n

faüen fottte, onjunel^men geneigt fein werbe, unb jugleidt) i'^m ^u erfennen gab,

bafe bieg ber auSbrüdflic^e Söunjd^ be§ J?önigS fei. ©i öerurfod^te il^m bieS

einen fdtiweren inneren üampf. gr fonnte in tiefer Slngft feine§ |)erjen8 nur

au (Sott beten, ba^ @r i^n erleud^ten unb ©einen aSillen il)m funb t^un motte.

Sr legte bie Slngelegen'^eit gana in @otte§ ^onb unb nal^m ft(^ öor, niii)t§ au

tl^un, tt)a§ @otte§ äöegen l^ätte entgegen fein fönnen. ^n biefem ©inne ant=

toortete er bem "»Mnifter, freilid^ mit bem äBunfdt), ba^ eS @ott gefatten möge,

it)n öon einer fo fd)toeren Slufgabc a« entbinben.

S)a gefd^ai, roa§ meber er nod^ feine greunbe erwartet Vtten. Stro^ atter

Sfntriguen unb SJtad^inationen würbe er öom ßapitet einftimmig butd| 2lccla»

mation, toa^ bis je^t nid^t üorgefommen War unb als SluSbrudE beS größten

Vertrauens gelten mu^te, aunt Sifd^of geWöl^lt (1835). 3ur 33erptung einer

mögli^en Uebereilung bcS dapitelS fütjüe er fid^ in feinem ©ewiffen gebrungen,

bemfelben bie oben erwähnten 33ebenfen unb ©rünbe gegen feine Berufung au

einem fo l^ol^en, öerantWortungSöotten 2lmte in aufrid^tiger S)emutt) unb

SSefd^eibenl^eit öorautragen, unb babei befonberS f|eröoraul)eben, ba^ er bei bem

päpftlid^en ©tul^te angefd^wärat fei unb beS^alb beforgen muffe, ba| er eine er»

i|)riefelid)e 2Birffam!eit nid)t Würbe üben fönnen, unb ba^ bem ßa^jitel baburd§
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atterlei SöertoicEtungen unb SJetlegenl^eiten entftel^en fönnten. ®a§ ßo^jitel tDiber=

legte biefe ©rünbe unb befiätigte feine Sßat)l burt^ tt)iebert)oIte Stcdamatton.

@r glaubte nun bann bie ©timnie @otte§ ju etfennen unb fic^ feinem SBitten

im Sßertrauen auf feinen SSeiftanb unteriocrfen ju muffen.

3lber bie 2öiberfaci)er festen itite 33eifoIgungen fort unb boten alleg auf,

um einen 2Jlann, bet \\ä) nictit aU gefügige§ äöerfäeug braud^en taffen wottte,

in aöer Söeife ju beibäd^tigen, inbem fie jebe Don it)m getroffene ^aferegel auf

ba§ get)äffigfte beuteten, unb babei bi§ jum römif(^en Stu^l hinauf i^re S5e=

äiel^ungen tiatten unb nidit o^ne 6rfoIg auf bie ßurie i'^ren ßinflu^ auszuüben

fud^ten. ^an fu^r fort, it)n al§ einen ^teuerer unb gi^ic^fnSftörer mit allerlei

SSeiteumbungen unb 33efc^ulbigungen ^u öerfolgen. So mürbe i^m in gel^äfftger

SBeife at§ eine S3erixrung aufgelegt, bafe er in feinem 2;itel nid^t „üon @otte§

unb be§ apo[toIifd)en 6tul^te§ ©naben" fd)rieb, fonbern allein „üon ©otteS

©naben". 6r mu^te fiel) l^ierüber infolge ber be§l)atb l)5^eren Drte§ gegen i^n

erl^obenen 2ln!loge felbft bei bem ^Jlinifterium öerantmorten. @r tonnte aber

bemfelben nact)meifen , ba^ ber bei meitem größte 3:l)eil feinet 33orgänger unb
bie meifien 35ifdl)öfe feit einem ^^a'^r'^unbert „bie päpftlidlie ©nabe" toeggelaffen

l^ätten, unb jwar too^l megen ber unfct)icflirf)en ®leid)fteEung ber ^läpftlid^en

@nabe mit @otte§ (Snabe. ^DUlan traut feinen Otiren nid^t, ttienn man ben

mal)r|eit§liebenben, treuen, getoiffent)aften 5Jlann bariiber flagen t)ören mu|, ba§
im engften SSertrauen öon i'^m getane 3Ieu^erungen f(i)riftlicl) unb münblid^

öerbreitet, felbft gel)eime ©d)riftftücEe auf ba§ ärgfte miPraud^t unb mehrere

©rlaffe, e'^e fie exfct)ienen, öffentlicl) befprocl)en unb tierfe!§rt ausgelegt tourben,

unb er ftd^ be§|alb genötl^igt fa^, mehrere, mie ^. 33. feinen bereite enttoorfcnen

^irtenbrief, auf beffere Reiten äurürf^utialten , meil er mu^te, ba| bie unfd^ul=

bigften 2leu§erungen falfdl) gebeutet unb felbft aucl) barin nid^t @efagte§ alö

©tunb äu 3lnflagen unb ^ur Erregung ber ©emüttjer benü^t werben mürbe.

©0 mu|te er ftd§ in feinem Umgong in jeber Se^icliung immer met)r 5Sorfid^t

auferlegen unb aud^ ju feinem tiefen SSebauern t)iele§ (Sutc unb S^'^'^ttiäB^Öf

unterlaffen, um nid^t Slnlafe ju falfd^en S)eutungen p geben.

3fnbem er im 5]3roteftantiemu§ bie gäl)igfeit, eine Äird^eneinlieit ju bilben,

öermi^te, lie| er fid^ angelegen fein, fo öiet al§ möglid) bie @in^eit be§ ®lau=
hzn^ unb ber Siebe mit ebangelifdf)en ©laubigen 3U pflegen unb ba§ (Streben

nad^ bem Qid ber äöieberöereinigung 3u förbern, ot)ne einer meltflugen 9teligion§=

mengerei ha^i äßort ju reben, inbem er babei ba§ Seifpiel öe§ 3lpoftel§ ^aulu§
fict) üor 2lugen [teilte, ber mit tiefer SBeiöl^eit in ber üieht felbft an ba§, roa§

im |)eibentt)um gut mar, bie ßet)re be§ |)eil§ angefnüpft l^abe. ^n SSejug auf

biefe§ freunblid^e unb frieblidie 35erl)alten p ben ßl^riften in ber ebangelifdl)en

^ixä)t fagt er: „©auj öerberblid^ für beibe SL'^eile, am meiften für bie ©liebet

ber eigenen ^irdl)e, mu^ e§ fein, toenn man ba§, mag ^u loben unb bem S^riften»

tl)um gemäB ift, an bem anbern S^eil l^etab^ufe^en fud£)t unb gar au§ poli=

tifdlien 5Jlotiöen bie Sa^^rl^eit berleugnet , um bie ^luf t p öergrö^ern , meldte

bie 6!§riften trennt." 3]on biefem (Stanbpunft au§ fonnte er bie in öerfd^iebenen

päpftlid^en 23ullen enthaltene Slnmeifung, bie ©eiftlid^en anjulialten, iliren ©e=
meinben ein^ufdliätfen, ta^ ?liemanb au^ert)alb ber römifi^en ^irdic feiig metben

!önne, al§ butdi)au§ berberblidf) anfel)en. „Um ber äußeren ßin'^eit miHen",

fagt er, „toirb fo ba§ innere ßeben bet i?irdl)e unb il)re ©in^eit mit ß^rifto

jerftört." Sei fold^er ^^Infd^auung unb bem t^r entfpred§enbtn SSer^alten mu^te
et fid^, mic er au§brüdElid^ erllärt, mit ben frömmften unb toeifeften Männern
in S)eutfd^lanb unb ben benadt)barten Sänbetn, bie feit Sa^tliunberten fo gebadf)t,

böttig eins. Slbet bon ber ßurie, ber biefe feine ©tcEung nid£)t berborgen blieb,

tbutbe er aU ein ^ei-'flöter ber (äinlieit ber ßitd£)e bettadE)tet. ©ein S)iffenfu8
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mit ber römifd)en ^h(i)enl^errj(f)ait mu^te ftrf) nad^ jenen @runb|ä|en öor aUem
in ber Slngelegenfieit ber gemifcf)ten Stjen t)exauöfteüen. Sein ben ©taatögefe^en

entfpred^enbeS pflic^tmäfeigeö unb geroiffentjajte^ 5ßeijat)ren unb 58ert)atten in

Sejug aar bie QSetianblung bet ^ifcf)el)entrage tt)urbe 6alb ein ©egenftanb

ieinbjeliger Stngriffe feitenö ber clevica^popiftifd^en Partei unb bie Utjad^e eineS

lol9enfd^tt)eren 6onfIict§ mit bet ßuiie.

(5§ toui'ben in 9tom S)enunciationen betfdiiebenet ''äxt gegen i!§n erhoben unb

gern angenommen, ©an^ uneiroortet etl^ielt ev eine§ 2ageS ein ©djreiben mit ber

.^anbfc^rift einer i!^m bcfannten ©räfin auf bem Umfdilag, unter biefem roieber ein

©d^reiben öon einer il§m nid^t nal^e fte{)enben <g)erjogin unb unter biejen beiben

6out)ert§ ein ©dCireiben, mit „@regor XVI." untcrjeic^net. 2)ie|er jonbetbare SUeg,

auf bem bicfeS ©(^reiben it)m, im ©egenfa^ ju ber in ^teu^en unb Dcfterreid^

beftel^enben 6inriii)tung unb Drbnung, nad) toelctier bie ßotrefponbenj mit bem
päpftlic^en ©tu|l nur burd) ba§ 9Jlini[terium öermittelt roerbcn burfte, jugeftettt

n)urbe, liefe il^n bie Uned^tlC)eit befjelben aU ätoeifello^ annet)men. 6§ fdiien it)m

nadE) feinem S^n^aU unb Der ^orm ber 3ufc"^"ng be§ £)bert)aupte§ ber Jlitd^e

nid£)t mürbig. 6§ fteüte [ic^ jeboc^ leiber balb a(§ un.^roeifeltiaft t)erauö, bafe

e8 ec£)t mar. ^fnfotge jener ©enunciation tourbe ber {^üiftbifi^of ©. o^ne üorau'

gegangene Unterfud^ung barin befdjutbigt, bafe er bie ''|!.flid^ten feines 9lmte§

üernad^läffige, ein 5lnt)änger unb 25egünftiger ber ^rrlet)ren bcg ^erme§ fei,

bejfen 33üd^er bodt) Befanntcrmafeen öom :päpftlid^en ©tu^l profcribirt feien, unb

entgegen bem SSeifpiel feiner ?!Jlitbifdt)öfe , ungead£)tet öieler 3Sorftettungen auS

ber 2)Utte feine§ 6leru§, in ber Slngetegen'^eit ber gemifctjten @§en eine ben

(5}runbfä|en unb ©efe^en ber Äirdt)e wiberftreitenbe 5ßraji§ feftl^alte. S)tefe8

:päpftlid^e (Sd^reiben toar bom 18. S^anuar 1839 batirt. S)ie augfü^rlid^e S3e=

anttoortung beffelben erfolgte erft am 18. ^uü beffetben ^a^xt^. 3fn betreff

bee erften $unfte§ tonnte er tr)ot)t in aller 2)emutl^ befennen, bafe 5tiemanb

me'^r un^ufrieben mit feinen Seiftungen fein fbnne, als er feiber, unb bafe er

nur be!tagen fönne, burdl) feine ©efunb^eit unb bie traurigen 3"tüer]^ältniffe an

ber Erfüllung feinee ^flic£)ten in bem öon i'^m gemünfd^ten Umfange gehemmt

äu fein, obtoo^l man in 9tom rec^t gut mufete, bafe er ungeachtet biefer ^inber=

niffe in ber bischerigen furjen 3fit feiner 2lmt§üertoaltung mef)r geteiftet tiaht,

al§ mand£)e in 9(lom begünftigten Sßorgänger in üiel längerer 3^it. äßegen ber

SSefd^ulbigung be§ ^ermefioniSmuS tonnte er erflären, maS gleid^faüS in 9lom

befannt fein mufete, bafe er fic^ mieber^^ott gegen biefe S^rrle^ren auigefprod)cn

!^abe, unb bafe er, menn er ben ftcnigeu Männern, bie ?lnt)änger ber ße^re beä

,g)erme§ feien, mit anbern 35ifdt)öfen ein gutes 3^"9^iB geben muffe, er bod^

beSmegen i^re ßel)re ni(^t billige. S)ie ^auptfact)e aber toar , bafe er uon ber

bisherigen ^rariS in ber 3lnge(egen^eit ber gemifd^ten Sl^en nic£)t abget)en rooHte.

Unb in biefem Jpaupt^juntt erflärt er, ben |)äj]ftlid^en 25orfdE)riften nidE)t S^otge

leiften ^u fönnen, ba er ben @ib auf bie gett)iffent)afte Befolgung ber betreffenben

ftaatlid^en ©efe^e geteiftet f)abe.

5)iit biefer ^ifd^e^enfroge l^atte eS folgenbe Scnjanbtnife. ^ad) bem breifeig=

jäl^rigcn Kriege tourbe in ben beutfc£)en Canben auf ©runb ber in ben gan^üien»

öer^ättniffen al§ SSebingung be§ i5fi:iebeu§ anertannten ^Jarität feftgefe^t, bafe in

ber ^Jlifciietie beiben 2;t)eilen ööttig gteid^e 9ted^te bei ber 3Serel)elidi)ung , ber

S^rauung unb .S'tnbereräie^ung jucrfannt toerben mußten, ^infid^ttid) ber te^=

teren tourbe al§ allgemeine Siegel feftgefe^t unb feftge^alten, bafe bie ©öl)ne ber

ßonfeffion be§ 23ater§, bie Xöd^ter ber ber llJlutter folgen foHten. @ine 9}erorb=

nung ^aifer Äarl'S VI. öom ^a'^re 1716 öerorbnete bieS auSbrüdElid^ für

©d^lefien. 'Jiadl)bem ©d^lefien preufeifdf) getoorben, fanb auf ©runb metirerer

Mflem. beuticöe 33toflroJ)^ie. XXXIII. 35
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aSefc^lDevben unb Einträge eine 33ei'at^ung mit bem ^^ürftBifdioi unb bem S)om=

capitel ftatt, beren (Jrgebni^ toar, ba^ auf bem @runb ber Bisl^cxigen $taji§

in einem Sbict öom 8. 2Iuguft 1750 beftimmt tourbe, ba^, toie bi§ jeitfier, bic

©öl)ne ber 9ieligion be§ S3ater§, bie Slöcfeter ber Sleligion ber Butter folgen

foEten unb feine Slntenuptialöerträge juläffig jeien. S)er bamalige 35i§tl§um§=

öerteefer fa'fi [id) öeranla^t, bem römifcEien ©tu^l über bieje S3er'§ältnifje ju

betid^ten, obtoot)! man bort mit bemfelben öoEftänbig befannt mar, unb er'£)ielt

öom ^l^apft aSenebid XIV. bie 9lntmort: „er lönne e§ nid^t pofitib billigen,

aber ignoinren; ba^ er, ber ^^^apft, J?unbe babon l^abe, muffe snr SSeruljigung

feines @emiffen§ l^inreid^en, toie benn in biefer 5Jlaterie e§ fid) nidit um einen

©egenfa^ gegen göttlid)e§ ober natürliches, fonbern nur gegen ein fitd)lid^e§

@efe| lianble." S)ie SSifc^öfe toaren alfo öollfommen bered^tigt unb Oert)fIid^tet,

naö) jener lange beftanbenen ^^rajiS, inSbefonbere nad) ber alten öfterreic^ifi^en,

unb ber fpäteren preu|ifcf)en, bie bem römtfd)en ©tut)l üoHfommen befannt

toar, äu öerftti^ren. S)a§ attgemeine preufeifd^e Sanbied^t fdf)lo^ fid^ biefem

©runbfa^ mit öollev ^Parität an, inbem e§ jene aSeftimmung mit bem 3uffl^»

ba^, fo lange beibe Sttern am ßeben unb über bie ßr^ie^^ung ber ^inber einig

feien, ein S)ritter fidt) nid£)t einmifd^en bürfe, aufnal)m; unb nur im ^. 1803

erfolgte eine '»Utobification jener aSeftimmung mit ber 2)eclaration, ba§ in ^ifü^=

e'^en fämmtlic^e ^inber ber Stteligion be§ SSatetS ^u folgen t)aben.

3[m aOßiberfprudt) mit biefen gefe^lic^en 93eftimmungen üerorbnete ein päpft=

li(^e§ Sreöe toom 25. Wäx^ 1830, ba^ bie fird^lid&e ginfegnung gemifc^tet 6^en

l^infort bon bem SBerfpred^en ber faf^olifdien ©raie'^ung fämmtlid^cr ^inber a6=

l^ängig äu madtien fei. äBäl^renb bie anberen preu^ifd^en SSifd^öfe bem päpftlid^en

®ebot ^olge leifteten, öerfutir ber f^ürflbifdf)of ©. ben beftetjenben ftaatlid)en

@efe|en gemä^, toie e§ feine aSorgänger unter ftiEfd^tocigenber päpftlidt)er 3"=

laffung getl^an l)atten. @§ beftärfte i^n barin bie 2ßat)rnef)mung ber Sßirren,

bie burd) ben am W)nn l^ierüber entbrannten ©treit entftanben unb bie @efa!^r,

bon roeld^er er infolge jener päpftlid)en SSeftimmung ben i^iif^eii ^^^ .^ird^en

unb (Sonfeffionen bebrol)t ]af), toenn in biefer 2(ngelegenl)eit öon 9iom au§ bie

2lufl)ebung ber ^Parität unb ber alten in S)eutfdt)lanb beftel^cnben $raji§ unb

©efe^gebung erfolge. @r erflärte bal§er in feiner Slnttoort auf ba§ päpftlidöe

6d)reibei( öom 18. Januar 1839 unter Slbtoeifung ber get)äffigen ©enunciationcn,

bie man gegen if)n qU einen fein Slmt „faumfelig unb gleid^fam fdt)läfrig"

öertoaltenben SSifdEiof etf)oben l^atte, ba^ er nur ba§ Sevfa'^ren feiner SJorgänger

in ^Befolgung ber ftaatlidf)en (Sefe^e beobad^tet l)abe unb gemä§ bem öon il^m

nadt) bem SSeifpiel feiner SSorgänger geleifteten @ibe, ben ftaatlid^en ©efe^en ge=

l^orfam ju fein, in feinem (Setoiffen unb um be§ t^^iebenS unb ©ebei'^enS ber

Äird^e toiüen fid) öerpflid^tet fül)le, ben ftaatlid^en ©efe^en gel^orfam ju fein.

^n feinem 2lnttoortfd^reiben öom 10. «ütai 1840 l^ött ber 5papft junädEift

an atten gegen ©. erfiobenen klagen unb Stnflagen feft, al8 l)onbelte e§ fid^

um au§gemadf)te @adC)en. @r bringt il)m bann in ßrinnerung, ba^ er burd^

feine am 10. S)ecember 1837 gel)altene Mocution öffentlidf) unb feierlid^ jebe

5praji§ in betreff ber gemifd§ten @l^en, bie im preu^ifctien ©taat unerlaubter

Sßeife eingefül^rt toorben fei, öertoorfen ^a!be. @r madE)t bem fjürftbifd^of ben a5or=

tourf, ba^ er fid^ l)inter feinen, bem ©taatSgefe^e geleifteten @ib flüd^te, „als

ob biefer aud^ auf jene ®efe|e belogen toerben fönnte, toeld^e ben Se^ren unb

aSorfd^riften ber 1). ^ird£)e toiberfpredtien, ober als ob bu in feiner SBeife fraft

eines anbertoeitigen , mächtiger ge'^eiligten eibtid^en SBanbeS bei ^ird£)e felbft

unb biefem '^eiligen ©tul)le öerpflid£)tet toäreft". @. anttoortete barauf am
10. ^uni beffelben Sa^reS mit Söieber'^olung feiner ©rftärung öom 18. ^uti

t). 3f., in ber er mit 2Bal)rl)aftigfeit unb 3lufrid)tigfeit bargelegt I)abe, toie feine
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^anblungstDeije tuxäj fein ©elüiffen unb fein ber ^ird^e (S^riftt getoet^teS SeÖen

geboten Weibe. Unb bann fäf)rt er fort, ba§ er lieöer Qlle§ aufzuopfern bereit

fei, aU bie tieiligften ©ebote Sfefu 6f)rifii toiffentlicft ju öerle^en unb baburd^

bie aUerfdjtoerfte Sßerantroortung öor bem 3lic^terftul^l (Sotte§ fid^ ju^uäie^en,

gnblicf) erftärt er bem *43ap[ie, er wolle au§ biefem ©runbe nid^t fäumen, feine

bifc^ofUd^e Söürbe o^ne atten StücE^alt nieber^ulegen.

S)aB er biefen ernften ©d&ritt nur mit tiefem @d£)mcr3 t^un fonnte, öer=

fte^t fid£) nad£) ber tjo'^en 9lufiaffung öon ben ^flid^ten be§ bifd£)öftid£)en 2lmte§

unb feiner treuen .l^ingebung an biefelben öon felbft. 3lber er erad£)tete e§ für

eine f(^toere ©ünbe, wenn er feine .g)anb ^u 5Jla§rege(n böte, wcld^e er für bie

il^m antoertraute S)iöcefe in äußerer Se^iel^ung al§ gefä^rüdö, für i'^r inneres

ßeben aber al§ entf(i)ieben öerberblic^ erfannte. S)er in^wifd^en jur Slegierung

gefommene j?önig f^^riebridC) 2ßi(t)elm IV. liefe i^m, aU biefeg Slntroortfd^rciben

äur Uebermittelung an ben ^apft hei bem geiftlidf)en ^inifterium eingegangen

war, feinen SCßunfd^ ju erfennen geben , ha^ er bie feinen 9iüdEtritt betreffenbe

(steÜe au§ bemfelben weglaffen möge, ba er bie Ueber^eugung l^ege, bafe bie öon

il^m für bie alte ^^^raji§ angeführten ©rünbe nidE)t unbeadbtet bleiben würben,

^ber ber ^önig übetjeugte fidt) burdt) ©eblni^f^'g 3lu^fü]^rungen balb, bafe biefer

au§ guten gewid^tigen ©rünbcn feine ülefignation befdCitoffen l^abe unb gab il^m

\ia^ in einer (5abinet§orbre üom 29. ^nü 1840 unter üoller 2Inerfennung feiner

©runbfä^e unb ^rajiS in betreff ber |)erfteüung eineg waf)rt)aft paritätifd£)en

Ser'^ättniffeS beiber .^ird^en, unter bem 2lu§brud£ aufrid^tigen S5ebauern§ über

feinen jRürftritt unb unter ßrt^eilung feiner Genehmigung ju bemfelben äu er=

fennen. äuQt«^^ fpradt) er btn SBunfd^ au§, bafe ber Slustritt ©eblni^ft)'§ au§

feinen fircf)tid^en 25er^ältniffen bie ©tellung nid^t beränbern möge, in ber ber=

felbe bi§t)er ju feinem 5Jertrauen unb 3U ber S3ertretung ber fatfjotifd^en ,^ird§e

in feinem 9tatt)c \xd) befunben Vbe. 6r ernannte il^n ju feinem 2ßir!üdf)en

Geheimen 9{att)e mit ber 9)ert)flid^tung , aud^ ferner an ben SSerat^ungen beS

©taatSrat^eS 2;^eil ju nehmen, unb mit 3uweifung einer 9iemunerotion öon

5000 Z^altxn a\^ @ntfdt)äbigung für bie burd^ feinen fünftigen 2lufentt)att in

Serlin berurfad^ten 5Iu§gaben. 2)a ©. auf ha§i 33i§tl^um ot)ne ^Sorbel^alt irgenb

einer ©ompeten^ ober Qcntfdt)übigung öer^id^tet '^atte, fo na^m er biefe ber

9lcmuneration ber auswärtigen 5)htglieber be§ Staatsrates entfpre(i)enbe @nt=

fc^äbigung an. 3" bemerten ift nod^, bafe er im 9tü{fbü(i auf bie mit bem

Äönig wegen feineS 9lüdftrittS gefü{)rten münbtid^en S5erf)anblungen fid^ gebrungen

fütjtte, auSbrüdftic^ ju üerfii^ern, ta^ er nie üon bemfelben gefd^ieben fei, ot)ne

bie Älar^eit feines (SeifteS unb nod^ met)r bie Jiefe feineS öom ©tauben burd£)=

brungenen ©emüt^S ^u empfinben. 33on 9ftom auS erfolgte nad^ einigen ^0=
naten bie 3lntWort mit 3lnnal)me feineS SlücEtrittS, bie er bem S)omcapitel mit=

t^eilte, öon bem, wie öon ben bifdtjöflid^en ^Be^örben, er fi(^ barauf unter @nt=

binbung berfelben öon if)ren 3]erpflicl)tungen gegen i^n öerabfd£)iebete. @r fprid£)t

in rü^renben SluSbrücEen öon bem tiefen unbefi^reiblid^en ©d^merj, ben ilim bie

burd^ fein ©ewiffen gebotene Trennung öon ber 2)iöcefe öeturfad^e
,

finbet aber

äugleid^ einen guten Slroft barin, bafe er nie einen äöirfungSfreiS auS eigener

aCßiUEür gefud^t ^abe, öielme'^r im ^nnel^men unb ^ble^ncn ber i^m [tetS beut=

lid^ funb geworbenen göttlid^en ^^ü^rung gefolgt fei. %xo^ ber Sefürd^tungen,

bie er für bie beöorfte^enbe 3ufunft ber !atf)olifd^en Äird^e liegen mufete, ^ielt

er bod^ feft an bem ©lauben, „bafe oft ber 2^rrtf)um unb baS SSöfe öon @ott

gcbulbet Werbe, um bie SBa^r^eit befto l^eller anS 2idl)t äu führen unb burd^

befto reinere Skulle ber Siebe fein 9teid^ auf @rben ju förbern", ^nbem er bem

öon ber römifd^en ßurie eingefdE)lagenen äöege o^ne Söerle^ung feines (SewiffenS

nid^t folgen fonnte, trennte er fid§, wenn aud^ mit tiefem ©d^merj, bod^ in

35*
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fold^er Hoffnung unb jotd)ein Söextrouen „auf bie unmtttellbaie ßeitung be§

^enn in fetner Äird)c" öon feinem 3Imte.

S3om ^a1)xt 1840 an '^atte er nun ftänbtg feinen SBol^nft^ in SSerlin mit

Sluina'^me ber ©ommermonate, bie er auf feinem S3eft| ®r. ©ägetoi^ in ©(i)le=

fien jubradite. ©eine Ärän!li(^!eit nöt^igte i'^n befonbcrS in ben Tünf^iger unb

fec^jiger 3fa!§ren tt)eit§ 5ßabereifen, f^eilS 3lu§flüge jur Srl^olung ju mai^cn,

auf benen er bie 23efanntf(i)aft t)erüotragcnber eöangelifd^er Männer madite, unb

tt)iffenfd)aftli(i)e Slnftalten, tt)ie bie be§ Slübinger f^eotogifdjen Stifts, Srjiel^ungS^

unb Unterri(i)t§anftatten, tt)ie bie QeUtr^\äit in S3euggen, unb ba§ 9laul^e -^auS

in ^orn bei i^amburg, too Dr. 2Bid^ern'§ Söirffamfeit auf bem ©ebiet ber innern

5Jliffton i'^n mä(i)tig anregte, befui^te. 6r trug ftd^ bamal§ fd^on mit ^planen,

tt)ie er feinerfeit§ ettoaö ^u ber für bie 3iJfuiiit unfere§ 33ol!e§ fo widittgen

^eranbilbung eines jüngeren @ef(^lec£)t§, toorin eine grünblii^e geiftige ^ilbung

mit d)riftli(i)em ©inn unb fieben fict) tiereint, beitragen fönnte. ©eine f5rei=

gebigfeit gegen 3lrme unb '•Jtotl^leibenbe lannte faum eine ©ren^e; bei 53ereincn

unb Slnftatten ct)riftlid)er SSarml^er^igfeit BetoieS er ftc^ ftets al§ treuer '']Jlit=

lielfer. Sreu unb mann'^aft fd)Iug fein ^era aud^ für ba§ politifd)e SQßol^t feineS

S5aterlanbe§. ^n bem 9tetioIution§ia'^r 1848 naf)m er an ben Seftrebungen

3ur 6rf)altung öon Sl^ron unb ?IItar leb'^aften ^Int^ett unb nodb im ^. 1850

opferte er ben t)albcn ^a^reSbetrag feiner SSefotbung ^um gemeinen 33eften. 6r

tierfc^mä{)te e§, in müßiger 3)erborgen{|eit feine 2age ju tiottbringen; bie öffent=

lid^en ^fntereffen be§ politifdien unb {ir(^lid)en Sebenl nat)men it)n auf§ Ieb=

l^aftefte in Inf^jrud^.

2lm tiefften unb innerti^ften aber beteegten i'^n bie großen ^fragen beS

cöangelifdien @Iauben§ unb 23cfenntniffe§ , nict)t bIo| mie ftc auf ber 3:age§=

orbnung ber fird)lic^en 25erl)anblungen ftanben
,

fonbern mit atter 'ilJiadit im

3ufomment)ang mit feiner biS'^erigcn inneren Sntmidlung feinem <^erjen unb ®e»

miffen, feiner ©elbfterfenntni^ unb feinem 3Qßat)tf)eit§ftnn fi(^ aufbrängten.

@r !§atte für bie Erneuerung feiner ^irc^e feine |)offnung auf einen mit bem

^ajjftt^um innerlich geeinigten geifterfüüten Spifcopat gefegt, in welchem er

eine götttid^e Slnorbnung 3ur ßeitung unb jum 2öof)t ber irbifd^en .^ird£)e, bie

notl^menbigc öu^ere jDarftettung ber Sintieit berfetben unb beg in i^r üor'^anbenen

ßiebe§gcifte§ fe^en tooHte. ®efto betrübenber mu^te e§ it)m nad) feiner 2lmt§=

nieberlegung fein, mal^rjune'^men, wie baS papiftifd)e ©t)ftem immer ftraffer an=

gebogen marb unb bie S3ifd^öfe au§ it)rer urfprüngtidE)en ©teHung immer me^r

I)erau§gebrängt unb ju ttiHenlofen SBcrtjeugen be§ ultramontanen ^apiSmuS
begrabirt tourben. ©eine früf)eren Hoffnungen auf eine SBcfferung unb ^ebung
be§ fir(^lic^en SebenS burd§ einen lebenSöoIIen @pifcopat mußten in bem ^JJlaa^e

fd^minben , in teeld^em er in ben i^a^tje'^nten nadE) feinem SluStritt auS bem

bifdE)öfUd£)en 3lmt ben untieiltioHen ^$Ian, aÜe (Sarantieen unb 5Bebingungen eineg

freunblidE)en ^uftinimenlebenS beiber ßonfeffionen ^u ftürjen, in ber fat{)oItfd^en

^ird^e fid£) tiermirflidEjen fat). ^n feinen klugen befanb fidt) bie römifd£)e ßurie,

burdt) bie 3f^tbcr]^äUniffe begünftigt, auf einer Sa'^n, bie ju ben 3^iien 3urüd=

jufüfiren bro^tc, in benen bie äußere 'DJtadt)t unb >g>errlidt)feit ber Äird^e am
größten, bog innere ^eben aber am tiefften gefunfen mar. 9lod^ me^r erfdt|üt=

terte il^n in feiner -Hoffnung auf eine SCßenbung ^um 33efferen bie üon ben

Sfefuitcn enblid^ nad^ langen unb tiielen ^raftifen errcid)te ^ubücation be§

S)ogma§ tion ber unbefledten ßmpfängni^ ^ariö, eine 3:;t)atfad£)e, in toeldE)er

er bie „@cunbtage be§ €t)riftent:^um§, bie 9}erfö'£)nung burd) Sl)riftum allein

unb bie apoftolifdt)e (Jinfe^ung be§ ©pifcopateS aufge'^oben" faf). 3llS traurige

f^olgen unb Qe\ä;)en ber immer meiter get)enben 3Ibirrung öon bem rec£)ten 2öege

mu^tc er eö anfetjen, toenn unter bem ©influ^ be§ ultramontanen O^anatiSmuS
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feifcft in S;eutf($Ianb bie ßetc^en eöangeltjd^er d^ttften auf ben .ß'ircEi'^öien , too

fle neben if)ten fatl^oltji^en Sßertoonbten ruhten, ausgegraben unb bon i^nen ent=

fernt toutben, — raenn namentüd^ im ©üben öon S)euticC)lanb unb in Italien

auf bie äußeren Söerfe, auf 2lbläffe, ^roceffionen, SBattfal^rten, SInbetung ber

^eiligen, il^ter tüunbert|ätigen S3ilber unb Steliquien, ^afteiungen unb äußere

Opfer, toieber ba§ ^auptgetoicfit gelegt tourbe, — ttienn ba§ arme SBolf, ^um
SBcrtrauen auf bie ^rait folcfier S)inge unb ben baran ftdj anfd^Iie^enben SBuft

Don 5Jit§bräud§en unb Singlauben öerleitet unb immer me^r enttoöl^nt würbe,

nad) innerer Heiligung, nad^ toa^^rer ^^-ömmigfeit unb ©ittenrein'^eit ju ftreben,

unb immer tiefer in Unfittlidifeit öerfinfen mu^te , — toenn bai Sterbet ber

SBibel fic^ immerfort toieber'^oUe unb befonberS in fatt)oIifd)cn (Segenben bi§ jur

größten (Strenge gcl)anbt)abt tourbe. Sitte biefe bttrübenbcn Sßa^rne'^mungen

liefen i'^n ertennen, ba| fid) in ber fat{)oIif(^en Äiic^e burc^ ben ultramontanen

5|ßapi§mu§ immer me^r ta^ ^dä) ©ottes in ein 9ieid§ ber Söelt mit feinem

irbifd^en ©teEöertreter umgeftalte, unb ba^ bamit bie 3una!§me ber ^errfd^aft

menf(^lid^er (5a|ungen unb ber 6eringfd)ä|ung ber ol)net)in nur al§ ein btofee§

2e]^r= unb ©efetseSbud^ angefel)enen l^eitigen ©d^rift üerbunben fei. 3ll§ bie

traurigfte golge ber geit mu|te er erfennen, ba| burd^ biefe§ SlHeg bag göttliche

aUort öerl^inbert tourbe, feine ^raft auf bie ^er^en auszuüben, unb biefen ber

2Beg öerfdiloffen tourbe, ^ur Sßal)rl^eit äurücEaufe^ren.

2;ro| aÜebem ^ielt er an ber |)offnung feft, bau ^^"^ -&e^t feine .ßird^e,

biefe ßir^e, nid^t öerloffen fönne. 3lber biefe Hoffnung foüte fid£) für il^n auf

anbere SBcife, aU er biSl^er geglaubt, unb jtoar auf bem Söege einer ööüigen

Umtoanblung feinet Äirdt)enbegriffs unb eines bei i^m jum böttigen S)urd^brud^

fommenben ebangelifd^en ©laubenS erfüllen. @r fanb mel^r unb met)r nad^

biblifd^em 23egriff, ba§ ba§ SBefen ber Äirc^e einfadt) in ber @emeinfdt)aft ber an

i^cfum ß^riftum ©laubenben, unD ba§ Söefen ber ©inl^eit ber ^ird£)e nid^t me!§r

in ber @inerlett)eit blo§ äußerer iJormen, in ber angeblid^en apoftolifc^en @uc=

ceffion ber Sifd^öfe unb in bem ©efüge be§ l^ierarc^ifdien ©^[tcmS, fonbern in

bem Sefi^ be§ Sinen reinen SBorte§ unb in bem burd^ biefe§ 2Bort getoirften

gemeinfamen ©lauben an ben einigen <^errn unb |)eitanb unb in ber @emein=

fd^aft ber burd^ ben ©tauben mit i:§m bem .^aupt unb unter fid^ al§ ©tiebern

unter biefem ^aupt öerbunbenen toa^ren ß^riften beftel)e; toie St)riftul felbft

biefe @in!§eit unb ©emeinfc^aft 3fo!^anne§ 17, 20 bezeuge mit ben 2Borten:

„OUT ba^ fie 2llle ein§ feien (bie burd^ ber 3iünger Sßort an i^n glauben toerben),

gteid^toic jj)u Sßater in mir unb id^ in S)ir, ba| aud^ fie in un§ einö feien."

Unter ben 5lad^toirfungen ber tiefen ©inbrüdfe , bie er öon bicfer in ber

35rübergemeinbe fid^ barfteüenben dinl^eit unb ©emeinfd^aft in bem ^errn nod^

öor ber ^lieberlegung feineg 33ifd§oiiamteg burd^ ben 23efu(^ einer Srübergemeinbe

unb burcE) 5Ber!e]§r mit ^yreunben berfclben, toenn audt) in einem ber großen

©emeinfd^aft einer S5olfS!irdt)e entgegengefe^ten engen unb befd^ränften Greife

empfangen l)atte, unter fortgefe^tem ©tubium ber Äird^engefd^id^te unb in§be=

fonbere ber 9teformationsgef(^i(^te unb ber ©d^riften ßut^er'§, unter ftetem 2Ir=

beiten an ber f^fortbilbung unb 93ertiefung feiner d^riftlid^en ©rfenntni^ bei

fleißigem f^forfd^en in ber ©d^rift, burdt) bie Pflege freunbfd§aftlidf)en 35erfel§r8

unb @ebanfenau§toufdC)ei mit bebeutenben eüangelifd^en ^Jtännnern in .^ird^c

unb ©taat, burd^ bie genauere SSefanntfd^aft mit bem Sebcn ber .^ird^e in il^rem

6ultu§, in i^rcr t^eologifd^en Söiffenfd^aft , Ü^rer SiebeSf^ätigteit, if)rer inneren

^Jtiffion gelangte er im ©egenfa^ gegen feinen frül^eren ©tanbpunft, auf bem er

bie eöangelifd^e ^irdtie toegen il^rer inneren 3£^tiffßnl^eit aU ^ird^e nic^t aner=

fennen tooEte, ju ber ßrfenntni^, ba^ biefelbe tro^ ber ©paltungen unb 3lb=

toeidE)ungen in i'^ren einjelnen Slbt^eitungen unb tro| be§ 9Jlangel§ ber ber
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rbmtfciien Äh(i)e äu ©ebote fte'^enben äußeren «Dlittel jur ^etftettung einer

äußeren iinl^cit „in ben ©runble'^ren be§ 6t)tiftent!§um8 eine gro^e Ue6erein=

[iimmung in fid| mit ber at)oftolij(i)en ^itdie unb mit bem SBort ber £)ffen=

bavung betoat)rt ^abe". ^e mel^r er it)re ©e|(^id)te öom Urjprung bi§ auf bic

©egentoart öerjolgte, befto me'tir mu|te er „it)ren 3ufammen:^ang mit ber geit

ber Slpoftel unb in ber \iä) offenbarenben Uebereinftimmung bie göttlicf)e Seitung

erfennen". @ö aeugt öon bem ööEigen Umjditoung, ber fid) in feiner @rfenntni|

in 33eäug auf ba§ Söejen unb bie Sin'^eit ber ^ixä^t öoEäogen l^atte, menn er

ba§ Srgebni^ feiner in biefer ^inftci)t gemaditen ©laubenSbcrtaffung mit foIgen=

ben äöorten au§fprid§t: „3ll§ ba§ t)5(i)[te unb matirfte .^ennjeic^en biefer ginl^eit

in 6t)rifto (^of). 17, 20) erf(i)ien mir bie Uebereinftimmung mit bem geoffen»

barten SGßort; unb eben l^ierin f(i)ien mir bie ebangelifcfie ^ird)e ifire ©inl^eit

am beften ju bett)ät)ren." @r gelangte baju, ba^ er al§ „ba§ toal)re gunba=

ment unb Sanb ber ©in'^eit für bie Äird)e ben ©lauben an bie freie ©nabe

@otte§ in 6f)ri[to", teie er in ber {). ©dirift berfünbet ift, erfannte. äöieberf)olt

bezeugte er münblic^, ba^ er im ©egenfa^ gegen feine frül^ere 2Jleinung, ber

^roteftanti§mu§ fönne e§ 3U einer ^\xä)t niä)t bringen, je^t einfet)e, ba§ bie

gied^tfertigung burrf) ben ©tauben, ben er aber nie öon ber ^eitigung gefonbert

badite, ba§ redete S3anb ber firdilid^en Sin'^eit fei. 3]on bem fo gewonnenen firc^=

liefen ©tanbpunÜe au§ mar bie ^lot^menbigfeit ber et)ifco^aIen Sßerfoffung über=

^aupt äur 5Darftettung ber ©in'^eit ber .^ircfie für i'^n aufgehoben. Unb öon

ber feften @lauben§ftellung, äu ber er auf bem f^elfen be§ göttlid)en 3Bort§ ge=

langt war, gab c§ für i!^n angefict)t§ ber abfoluten ?luctorität ber l^eil. ©d^rift

feine entfc^eibenbe Sluctorität ber ßoncilien me^^r, mie er fie frütjer gegen bic

pät)ftli(i)e ^Ittgetoalt geltenb gema(i)t ^atte. 9lur mit tieffter (Sntrüftung fonnte

er bat)er ]päin in ber ^^roclamation be§ 2)ogma§ bon ber Unfet)tbarfeit be§

5papfte§ bie 3ufpi^ung aller päpftlid^en Slutolratie, bie äu^erfte Sonfequenj ber

SBerbtenbung ber römifct)en ßurie erbliden. 6r l^atte für fein innere§ Seben

einen feften ©runb in ber äöat)rt)eit bon ®naben= unb @tauben§gere(i)tigfeit ge=

funben, beren mannidifattigc SSerfünbigung in ben ebangetifd^en @otte§bienften

in 53crlin, im UniüerfitätSgotteSbienft burd) 9li^fc^, in ber ajlarienfird^e huxäi

«DlüUenftefen, unb in ber Söerber'fc^en Äird^e burd§ ©taf)n, burd^ bie ^ofprebiger

im S)om, burd) 2[öünfd)e in ber SSrübergemeinbe, i'^m auf bem @runbe be§

SQßorteS @otte§ ba^u tjalf, ba^ er ju einem immer tieferen unb bollenbetercn

ebangelifdien @tauben§Ieben gelangte unb bon einer ^larl)eit aur anbern in

feiner @rfenntni^ fortfi^ritt.

SDie golge bon biefem @ntmidtung§gange feine§ inneren ßeben§ mar äu=

nädift natürlich bie aHmä'^lidie 2o§löfung aud) bon ber äußeren Sejiel^ung jur

römifdien Äird)e. 5lnfong§ pflegte er nad^ feiner 3lmt§nieberlegung mo^X nod^

an l^o'^en f^eften feiner bifd^öflic^en SCßürbe gemä^ bie 9J^effe ju celebriren. SSalb

aber ftellte er ba§ ein unb legte er aud^ feine bifd§öflic£)e Xrac^t ah. 5Jlit ber

getoonnenen ebangelifd£)en Ueberjeugung fonnte er e§ bann auc^ md)t mel)t ber=

einigen, am ©acrament be§ 3lbenbmal^l§ in ber r5mifd)en .ßird^e SLlieil 5U

netjmen; unb bod£) fonnte er, immer nod£) ein ©lieb berfelben, an ber ebange«

lifd^en geier fid^ nid£)t bet^eiligen. ßr burftc nad) feinem ©emiffen fe^t nid^t

me'^r auf f)albem äßege fielen bleiben; er mufete fid^ su bem entfd^eibenbcn

©d£)ritt be§ Uebertrittg 3U ber ßird^e, ber er innerlid^ bereite angehörte, ent»

fd[)lie|en. ^aä) auberläffigen 9ladt)rid^ten bert)ält e§ ftd£) mit feinem Uebertritt

burct) erftmalige 2;f)eilnaf)me an ber ebangclifd^en ^^eier be§ l). 9lbenbma]§le§

nidt)t gana fo, toie in ber bon S)orner l^erauSgegebenen ©elbftbiograpt)ie ©ebl=

nip^'§ (©. 147) in einem ©d^reiben be§ berftorbenen (5onftftorialrat:^§ ©tal)n

angegeben ift, bo^ er nämlid^ am 12. Slprit 1863 in ber äöerber'fc^en Äird^c
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burc^ 2'^eitnal^tne an ber ßommumon übergetreten fei. 5larf) feiner eigenen

öerbürgten 3lu§fage ift er fdion ein :§albe§ ^a^i früher, o^ne bafe e§ ^emanb
erfuhr, am 1. Stbbent 1862, in ber ^arienfird^e ju SBerlin, loo er lütütten»

fiefen'8 ^^rcbigten gern l^örte, burd§ erftmatige 58£tt)etügung an bem ^. 2lbenb=

ma^I äur eöangelifrf)en ^ixä)t übergetreten. @r loottte fo bie erfte 5l6enbma§IS=

feier ganj in ber ©tiüe beget)en, ol^ne Sluffe^en p machen. 2Dic Kommunion,
an toelc^er er am ©onntag Quafimobogeniti ben 12. SIpril 1863 in ber 5riebri(^§=

SQßerber'fd^en i^ird^c, iceld^e er toegcn ber tüeiten Sntfernung ber ^BlarienEirc^c

fpäter ^läufiger befudite, 2:'^eit nat)m , unb narf) toetdier er erft aU einer ber

Sommunicanten erfannt »urbe, töar bie äroeite 3l6enbmal^lefeier, bie er beging

unb bie bann in bie Deffent(id)feit fam, obtoof)! er audt) l^ier jebeä Sluffe^en

nod) au^en ju öermetben befliffen toar. 6ine ^ütte nad^ ber anberen toar öon
feinen firc£)Iic§en Slnfd^auungen unb feinem inneren geben gefallen, bi§ er ju

einer böüigen ütu^e unb Ätartjeit unb ju einem tief gegrünbeten ^rieben in

bem eöangelifd§en (Slauben gelangt toar, ber i'^n baöon abl)ielt, nad) 3lrt niand^er

ßonöertiten klagen unb ^Inftagen gegen bie tierlaffene i^ird^e ju Raufen unb
irgenb meldfie perfönlid^e Sereijt^eit unb Ieibenfdt)aftlid£|e @rregt{)eit gegen feine

einfügen ÄirdC)engenoffen in ficf) auffommen äu laffen. S)ie§ zeigte fit^ befonberS

in einem gatt, in toeld^em ber 5ürfibifdf)oi f^örfter öon 53re§Iau in einem

©d^reiben öom 17. f^ebruar 1863 \1)m öortjielt, ba^ er nadj feiner ^3Imt^nicber=

legung nad) unb nad^ aufgehört l^abc, feine gufammcnge'^örigfeit mit ber fat'^o=

IifdE)en ^irdf)e ju ertennen ju geben, ja ba^ er bem 55ernel)men nad£) burd^ SSeiträge

ftatt fatl^oltfd^e ^ntereffen proteftantifdie SSeftrebungen unterftü|e unb aud^ pro=

teftantifd^e ®otte§bien[te befud^e; man fage fogar, ba^ er ber ©emeinfd^aft ber

mäl§rifd^en 95rübergemeinbe beigetreten fei. 2)a er öffentlid^ nod^ al§ ©lieb ber

faf^olifdtien Äir^e gelte, fo evgcfie an it)n bie Sitte, fi(^ über feine fird^Iid^c

Stellung au§pfpre(^en. ©ein ©djweigen auf biefe Sitte toürbe er aU ein

3cugni| feineS StuSgetretenfeinl au§ ber ^irdt)e , bie aucf) fein SaufgelöbniB

empfangen unb ba§ feierlidl)e 5ßefcnntni§ be§ fat^olifd£)en ®lauben§ öon feinen

Sippen öernommen t)ah^, anfef)en muffen. 6. antmortetc fofort am 20. ^ehi.,

ba^ er atterbingö, öon bem ^o'^en 2öertl§ be§ ebangetifd£)en (SloubenS überjeugt,

fid^ in feinem ©emiffen gebrungen gefüllt "^abe, fi(i) ber ©emeinfdjaft ber eöan=

gelifdl)en ^ixiije ansufc^Ue^en. @r fönne öei-fic^ern, ba| er burc^ ben eöangelifd^en

©tauben \iä) nid^t weniger ju ber Erfüllung feine§ JaufgelübbeS angeregt fü'^tc

unb fidl) burdE) ben SSunb ber 2:aufe um fo mel^r öerpflidl)tet fül^le, ben ©tauben

3U befennen, ber auf ©otte§ Offenbarung attein berul^c. 6r merbe nie au|f)ören,

für ba§ Jpeil ber Siiöcefe , öon ber er fld^ nad§ ®otte§ weifem 9iat^fc£)lu& ^abe

trennen muffen, fomie für bereu mürbigeä Oberhaupt mit treuem .^erjen ju

©Ott ju beten.

©einen eöangelifd^en ©lauben bet^ätigte er jum S)onfopfer für bie burd^

baä reine ©öangelium empfangenen ©nabenfegnungen burdt) marme 21^eilna'§me

an ben SScrten ber barml^erjigen Siebe , burd^ Unterftü^ung ber öerfdiiebenften

Vereine für innere 5Jtiffion. 35efonber§ lag il^m baran, nad^ Gräften baju bei=

äutragen, ha^ ein tüdl)tiger ^^lad^roud^S öon jungen d^rtftliti) gefinnten Männern
äum S)ienft für ©taat, ^ird^e unb tljeologifd^e äBiffenfd^aft :^erangebilbet »erbe.

©0 begrünbete er junäd^ft im ^. 1862 in Serlin eine nac^ bem ?lpoftc(

5paulu§ „^aulinum" genannte 5ßenfionlanftaIt für ©t)mnafiaften, in toeld^et

unter ber Seitung eine§ claffifd) unb päbagogifd^ gebilbeten i^nfpectorS 24 3ög=
linge Seitung unb götberung bei i!)ren ©tubien, wie d)riftlid§e ßrjiel^ung unb

bie ©egnungen eine§ too^Igeorbneten d)riftlid^en ^amilienlebenä empfingen. St
übergab baS Kuratorium biefer 2lnftalt in ber ^^erfon be§ Dr. SBid^ern bem
6entralau§fd£)uB für innere 9Jliffion, unter beffen Seitung fie fid^ al§ Sorbilb



552 ©eblni^f^.

für berartige, BejonbetS in großen ©labten nötl^ige 3lnftatten etne§ frifd^en ®e=

bei^enS eifreut. — Sn ber Stwdgung, ba^ bie 5lu§bitbung junger tüditiger

Gräfte für ba§ geiftli($e Stmt eine ber "fiauptfäc^lidiften SBebingungen für ba§

2öad)§tt)um unb @ebeit)en be§ fir(f)lid)en Sebeng fei, fud^te er auä^ für einen

l^offnung§t)oIIen jungen t^eotogifrfien 5iQd)tDU(^§ forgen ju l^elfen. Unb fo be=

grünbete er 1869 in SBertin in einem natie bei ber Uniberfität gefauften .g)aufc

unter bem 5^anien Sot)anneum einen ßonöict für 2;t)eologie 8tubirenbe mit bct

^ßeftimmung, 20 bi§ 30 jungen St^eologen toäiirenb il^rer ©tubien^eit in ber

äerftreuungS* unb geröufdibollen ©ro^ftabt ben ©egen eine§ ftiHen, ungeftörten

©tubien= unb ®emeinf(ä)Qfl§Ieben§ unter angemeffener Seitung, bie einem SSer»

toaltungSrotl^ übertragen ift, in bem neben einem tf)eologifd§en ^rofeffor als

(äplioiui no(^ ein ^profeffor au§ ber pt)iIofDp^ifd§en unb juriftifdtien ^acultät

unb ein ®eifttid)er auö ber ©tabt fein foEte, aber otine i8efct)rän!ung ber ata-

bemifd^en i^xeitjtit, ju geiDö'^ren, eine Slnftalt, bie fdion eine 9tei'§e befter Erfolge

auftoeifen fann. — Qu. gleid^em 3^^^^ öermod^te er teftamentarifc^ einen be=

beutenben Xtieil feine§ 35ermögen§ 3ur Segrünbung eine§ t^eologifc^en ©tubenten=

conbicte§ in 33re§Iau, in toeld^em unter ber fieitung eine« t^eologifd^ = toiffen=

fc^aftlid) gebilbeten Sjnfpectorö bi§ ie^t ettt)a 20 ©tubirenbe freie 2öot)nung unb

ötonomifd)e S3erforgung 5Jioigen§ unb '')lbenbg l)aben, Einleitung ju toiffenf(^aft=

tilgen ©tubien empfangen, unb ben ©egen einer d^riftlid)en |)au§orbnung ge-

nießen. S)aö (Euratoiium ber Slnftatt beftel^t au§ einem t^eologifd^en ^^rofeffor

üU @pt)oru§, bem jebe§maligen S)ecan ber f^eoIogifcEien ^Jacultät, bem 6)eneral=

fuperintenbenten ber ^roüinä unb einem ober jtoei juri[tifdf)en 3Jlitg(iebern. S)ie

Etnftalt ift nac^ bem äßitten be§ ©tifterS nici^t eine bloße aOSo'^It^ätigfeitSanftatt

für Sebürftige, fonbern getüä'^tt „jungen 3:^eologen öon crnft c£)ri[tlid§er @e=

finnung unb miffenfc^aftlidjem ©treben neben einer materieEen ©rlei^terung i^rer

oft brütfenben ßage ben ©egen eine§ liäuölicf) georbneten, bie atabemifdfien ©tu=

bien unterftü^enben unb ot)ne beengenbe formen in (^riftliii)em Seift gefül^rten

@emeinfd^aftöleben§." 33emitteltere ^atjlen tool^l au(J) eine mäßige SJJenfion. —
S)ur(i) ein anbereS 53ermäct)tniß t)ot er bafür geforgt, baß tta^ fc^lefifct)e fionfiftorium

unbemittelte ©eiftlid^e auf i^xe Slniiäge l^in mit tt}iffenfd)aftlid^en Werfen öerfiel^t,

bie fie für i^re tüeitere tl^eologifc^e Slusbilbung in einzelnen, itinen befonberS

mic^tigen ^i§ciplinen bebürfen. ^ür bie preußifd^e ^auptbibelgefeEfd^aft in

SSertin ftiftete er ein Kapital , beffen 3infen jur Sßerforgung armer S)iafpora=

gemeinben mit SBibeln Pertcenbet toerben. — ©nbltd^ trägt nod^ eine ©tiftung

feinen 9iamen, bie er baju beftimmt ^at, baß au§ ben 3^01^" ^^^ öom @ban=

gelif(i)en Dberfir(i)enratt)e in SBeiiin bermalteten Kapitals junge tüd^tige %'i)eo=

logen nad) il)rer ©tubien^eit unb nad6 abgelegten ^Prüfungen aU 33icare bei

lücfitigen ©eiftlid^en angefteüt toerben, f^eilS um unter beren ßeitung fii^ pral-

tifd^ für ba§ geiftli(J)e ?lmt auSjubilben, f^eilS um benfetben bie nötl^ige Unter=

ftü^ung in i'^rer 9lmt§tt)ätig!eit ju leiften. S)iefer ©eblni^ft)'fd^e 33icariat§fonb§

fd^loß fict) in banfenStoertl^er SBeife ben fct)on bor'^anbenen SSicariatleinric^tungen

in ©d^tefien an. 3llle biefe ©tiftungen unb 3lnftalten toerben fein Slnbenfcn in

©egen betoal^ren unb i^m ein ban!bare§ ®ebädt)tniß in ber eüangelifd^en £onbe§=

fird^e 5preußen§, befonbevS in feiner fd£)lefifd§en .^eimat!^, filtern.

2lu§ feinen brei legten Seben^ja^ren liegen t)erfd£)iebene Stiefe öon i^m bor,

au§ benen erftditüd^ ift, toie tief er bon ben 58etoegungen ber 3^1* cii*! ^^^
!irdC)U(i)en unb poIitifdf)en ©ebiete ergriffen toar. ^it fteigenbem ©d)merä öer=

folgte er bie ©efa'^ren, bie ber fatl^olifd^en Äird^e au§ bem überatt um fid^

greifenbcn Ultramontanilmu§ ertoud^fen. ^m ©egenfa^ gegen bie auf biefen

t)on getoiffen ©eiten gefegte trügerif(i)e <!poffnung bemerft er: „S)er überaE l)err=

Ji^enbe 5Rateriali§mu§ toirb burd£) ben Ultramontani§mu§ nidt)t gebämpft, fonbern
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geförbert tüerben." ^^m blieben nid^t öetborgen bie ©efofiren, bte t)on beni Un=

fe'^Ibarfeitäbogma nic^t blog für bie eöangeüjrfien -ßird^en unb ©taaten, fonbern

noc^ me^r für bie lat^oüfd^en Staaten unb 9legierungen fic^ ergeben würben.

2fn feinem ©efolge erblidfte er bie größte Sßertoirrung ber ©eroiffen, bie ^^i^ftö«

rung ber inneren 3Serbinbung mit bem watircn Raupte, unb fomit bie Unter*

grabung aEer öon @ott georbneten Seri^ältniffe.

2)en 9Ius6iud) be§ franjöftfd^en ^riegeä erlebte er in @m§, adit Sage,

na(f)bem er in tiefem fji^ieben bort angefommen war. ^n bem freüell^aften

33er^alten beä fronjöfifc^en .$?aifer§ fie'^t er ba§ SSeftreben, unter SBenu^ung ber

göttlid^en 3tuctorität beg 5|3apfteg al§ feineö Slöürten, feine '^Slaä^t burt^ 5}er=

einigung ber romanifdien SBöIfer unb Säl^mung aEer germanifd^en, inSbefonbere

proteftantifd^en 23öl!er unb Ütegierungen
,

ju üergrö^ern. Sr öerlebte nad) ber

in 6m§ burc^ ben ßrieg unterbrochenen !^nx mehrere 2Boc^en in ©uberobe im

^arj in ©emeinfd^aft mit Xl^oludC, S)orner unb ber gräflid^ •|)arrad)'f(^en

gamilic, mit roeld^er er burd^ engfte 55ermanbtfd£)aft§banbc unb gleid^e dt)rift=

lid^e ©efinnung innig öeibunben toar. 9Jlit jugenblic^er Segeifterung öerfolgte

er ben beifpietlofen (Siegeslauf be§ beutfd^en >g)eeree. SBenige Söod^en öor

feinem 2obe fonnte er nod£) in einem 33riefe üom 2. Wät^ 1871 bie eben em=

pfangene ^^riebcnSbotfd^aft ati „eine überfd£)mengtidt)e ©nabe ®otte§" greifen.

Jro^ ber Stuefid^tStofigfeit in ^Be^ug auf gute SBal^Ien in Serlin ging er noc^

am 6. SJlÖTä beflelben Sfa'^reä in treuer ßrfüEung feiner SBürgerpflid^t an bie

SBal^Iurne pr 58efdt)ämung öon 2:aufenbcn au§ ben l^ö'^eren ©täuben , meldte

burc^ il^re Jrägtieit ober ^^f^Ö^eit ben unf)eilfdt)mangeren ^^arteien immer mel^r

33orfdf)ub leifteten. '^adj tur^er ^ranf^eit , bie er fid§ bui(^ eine f)eftige @rfät=

tung in ber ^irdfie äuge^ogen tiatte, entfdt)Iief er am 25. ^Jtär^ 1871. ®er

Dberl^ofprebiger D. Äögel, ber über ben ©terbenben gebetet l^atte, !§ielt if)m bie

Seidt)enrebe. ©ein Seid)nam foEte nac^ feinem SBiEen in fd£)tefifd£)er Srbe rul^en.

©0 tourbe er benn auf bem f^i-'i^b^of in 9tan!au beftattet. ©eine legten 2Borte

in jenem ^Briefe lauten : „Wöge 2)eutf(^Ianb einig bleiben unb ein ßanb be§

5rieben§ unb ber ©ottfetigfeit werben, Weldf)e§ nie öergi^t, Wa§ ber <g)err an

i!^m getrau unb toa^ eö i^m fd^ulbig ift."

©elbftbiograp'^ie be§ ©rafen Seopolb ©eblni^ft), gürftbif(^of§ m SreSlau.

5fiad^ feinem Sobe au§ feinen papieren !§erau§gegeben mit Slctenftücfen (üon

Dr. 5Dorner). 33ertin 1872. «v rc s.^
2). ©rbmann.

©ccauer: 33eba ©., Sßenebictiner, geboren ju ^aEftabt in Ob eröfterreid^

am 28, i^uli 1716, f ju ©aläburg am 21. 2)ecember 1785. gr trat am
8. ©cptember 1732 al§ ^lobi^e in ba§ ©tift ©t. $eter ein, legte am 21. ©ep'

tember 1733 bie ©elübbe ab unb ftubirte bann an ber bortigen Uniöerfitöt

2;l)eologie unb ^uro. 1743 — 45 war er bort ^srofeffor ber 5p]^iIofopl)ie , bann

©ecretär beS '^htt^ unb mit anberen Slemtern im Drben betraut. 2lm 4. Sfuli

1753 würbe er jum 3lbt gewählt. 3ll§ fold^er mad^te er fidl) bcfonber§ burd^

Drbnung be§ 9lrä)ib§ unb ber SBibliot^ef be§ ©tifte§ öerbient. 3lu^er 5Prebigten

unb ascetifd^en ©Triften unb einigen lleinen pl^ilofop'^ifdfien 2lrbeiten in latei=

ntfd^er ©prac^e (u. a. Jliefen über ba§ Sopernicanifd£)e ©t)ftem, 1745), l^at er

1745 eine „Philosophia antiquo-nova ad usum juveuum academicorum" in

äWei ^ßänben öeröffentlid^t, fpäter aU 9lbt „Novissimum cbronicon antiquissimi

monasterii ad S. Petrum Salisburgi 0. S. Ben., exhibens ordinem chronologicum

episcoporum, archiepiscoporum et abbatum, qui 582^—1772 monasterio prae-

fuerunt, praemissa disquisitione hist.-crit. de adventu, fundatione et obitu

S. Ruperti" 1772, gol- ©eine 2lnfidE)t üon bem XobeSjal^re be§ 1^. 3llupertu§

(f. 21. 2). 33. XXIX, 697) bert^eibigtc er 1775 gegen gerb, ©terjinger in ben
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„Äurjen ©rinnerungen bon bem ©terBejatire be§ ^. 9flupci-tu§". 1782 t)erö[fcnt=

iid^te ©. nocf): „Saecularis memoria defunctorum s. Vitae religiosorum, qui in

raonasterio ad S. Petrum 1682—1782 obierunt". ^lu^etbem bejorgtc er 1759

eine neue 2lu§ga!6e be§ „Moiiotessaron evangelicum" feine§ SSotgängerS ©ottfrieb

Ätött (f. 31. 2). «. XVII, 179).

Sßaaber, Sejilon II, 2, 140. — Scriptores Ordinis Ben., 1881, p. 436.

SöutäBad), Sejifon XXXIII, 299.
gieufcfi

BtzhtLÜi: 2116 in Seo ö. ©., fäc^fifcEier ©iplomat, gefi. am 31. Sfanuar

1811 äu Sangenfaläo al§ ©o'^n be§ fönigl. fä(J)fifd§en Obexft ö. ©., befuc^te

bte f^ürftenjd^ulc ©dmnio, trat in ben ^ilitärbienft, öettau|(i)te biejen aber balb

mit ber biplomatifdien Saufbaf)n, tourbe fönigt. jä(i)jt|c£)er 5Jlini[terreftbent, bann

©cfanbter in Petersburg, 1852 in gleid)er ®igenj(i)aft nad^ ^art§ öerje^t unb

äugleii^ am SSrüfjeler ^ofe beglaubigt. SJermä^lt feit bem 13. October 1839

mit ©röftn 5Jtarie 5^e|fehobe = @re8t)ofen, erji^ien er bem ^aifer 9^ai3oteon IIL

a(§ bie geeignetfte 5per|önU(i)feit, um nad) bem ^aU üon ©ebaftopol mit 9iu|=

lanb toieber anpfnüpfen; er fc£)i(fte i'^n bat)er nai^ Petersburg, „um feinem

6c^tt)iegerbater (bem rul[if(i)en 9iei(i)§fanaler) einäutiei^en" Cd. 35cuft, 2tu§ brei=

öiertel Sat)rt)unberten I, 202). 1864 öom Äönig ber SSelgier in ben erblirf)en

©rafenftanb ertioben, öertrat er öon 1871—75 ba§ .^önigreicJ) <Baä^]^n am
itaUenif(f)cn <&ofc, morauf er \x^ in§ ^rioatteben äurüdf^og. 2l(§ 59e[i|er be§

9iittergut§ Unttürbe in ber Oberlaufi^ toax er ^itglieb ber erften |ä(|fifd^en

©tänbefammer; er ftarb am 16. 3uli 1884.

Ueber @eebad)'S 3lntf)eil am 3iiftin^^'fommen be§ ^Parijer f^riebenS bon

1856 ügl. Etüde diplomatique sur la guerre de Crimöe par un ancien

diplomate (Jomini). Pötersbourg 1878, II, 371—381. . .

Sttbüä): Sl^riftian b. ©., S^orftmann; geboren am 18. öctober 1793

ju 9teifemoor (^annober), f am 31. Dctober 1865 ju U§lar (©otting). ®r

toar ber ältefte @o|n eineg DberiorftmeiftetS (Stjef bc§ (Söttingen'jc^en Dber=

forftamte§) unb extfidt feine @d)ulbilbung auf einem ^rtbatlet)rtnftitute p
^annober, toorauf er fic^ bem ^yorftmcfen mibmete. ^aä) abfolbtrter forftlid^er

Se'tiraeit ftubirte er einige ^a^re auf ber Uniberfität ©öttingen. 9ll§ 1813 ber

9luf 5U ben äBaffen miber bie fran3öfifrf)e gremb'^errfd^aft burd^ S)eutfd)lanb er=

tönte, trat er al§ Sßolontär in ba§ SßeauIieu=''J!)Iarconna^'fd)e greicorbS ein unb

mad^te ben {^elb^ug — fbäter al§ Dfftcier — bi§ jum ©iegeSeinjuge ber S5er=

btinbeten in ^ari§ mit, obfctjon er in ben kämpfen bor Hamburg eine fd)ti)ere

SBertDunbung babon getragen ^tte. 5la(i) feiner 3iii^ü(ffünft in bie -l^eimaf^

toenbete er fid^ bem forftlid^en SSerufe wieber ju. ^m ^. 1821 würbe er jum

f^orftmeifter ernannt unb mit ber Sßerwaltung ber ^^otftinfbection Söefter'^of

commiffarifdt) betraut. 1825 tourbe \i)m bie gorftinfpection U§tar im ©ollinge,

eine ber auSgebel^nteften unb toid^tigften im ^^orftbebartement ©öttingen befinitib

übertragen. <^ier |arrten feiner gro^e 2lufgabcn. S)ie Gräfte beS SöalbeS waren

jeitweife überfd^ä^t Worben, unb burdf) bebeutenbe f^^oPol^abgaben an bie 9flefi=

benj <^annober, .ßolil^otäabgaben an bie .^ar^er |)üitenwerfe unb 3Sau= unb

S3rennl)ol3abgaben an bie eingeforfteten 23eredt)tigten war ber 2Batb über ©ebül^r

angegriffen, 'üaf^^u ber britte Zi)til ber SBud^en^od^walbcombteje kg in S5er=

jüngung8fdf)tägen, ti)eilweife ol^ne ^aättouä^^. 2lu§gebe'£)nte .^iebe in ben (5id£)en=

l^utewälbern wä^renb ber f^rembtierrfd^aft {)atten benfelben fe^r gelid£)tet. Ueber=

bieg War bie SBobenfraft burd) au§gebel§nte ©treunu^ung ftarf l^eruntergefommen.

©einer raftlofen 2t)ätigfeit unb feinem tiefen SBetftänbniffe für biefe ©(^äben

unb bie geeigneten -Heilmittel gelang eg aber, bie 3Jlaterialabgabefä|;e für bie
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nteiften Sßirtf)fd^Qft§6eäirfe Binnen roeniger 3a!§re mit iwn Tratten be§ 2öalbe§

in Uebereinftimmung p bringen, bie 2Iu§jc^xeitungen ber 58ere(i)tigten ein3u=

bämmcn unb burd^ grtoii-fung au§gebe^ntev ©elbfonbg einen energijc^en guttut«

betrieb einzuleiten. ^uQ^fit^ bra(|te er eS burc^ mü^eöoEe SBer'^anblungcn

fertig, bie 9te(i)t8öer'^ättniffe mit ben Sfnterefjenten unb @enof|en|rf)atten burd^

9tece|e t^eilS bauernb, tf)eil§ jür beftimmte 3eitpcrioben feftjuftetten unb l^ier=

burd^ man(^e umian^reid^c ^roce^e ju beseitigen, i^nfolge feiner ben örtlichen

S3er{)ältnif|en in umfid^tigfter SBeije angepaßten 2öirt§fdE)att§bi§politionen fonnte

bei ben periobifc^ toieberfe^renben 53ctrieb§reüifionen in fämmtlict)en 2öirtt)fd)attS=

compiejen (bi§ auf einen einzigen) aümät)Iid^ eine bead)teneroertt)e (5rt)ö{)ung

ber jäl^rtic^en Slbgabejä^e eintreten. 5[Ret|rjäf)rige umfangreid^e ^utüadfiiunter»

fud^ungen an SBud^en unb ^mar tl^cilS an Uebert)ättern im .g)0(^n)albe, tt)eil§ in

berfd^iebencn ßid^tftettungen (f. feine bejüglidEien 5lrtifel in ben ^ritifc£)en 33lät»

tern für 5orft= unb SogbtDiffenfd^ait, XXII, 1. Jpeft 1846, 8. 168) [Ueber bie

gormjatilen ber SBudEien], in ben (Supplementen jur 3lttgemeinen i?foi-"[t= u. Safl^'

jeüung III. 1861, ©. 1 [3ur ^otämeßfunft], in ben S3er§anbtungen bei |)it8=

©oIIing=i5orflöerein§ 1861 ic), fotoie SBeobad^tungen über ba§ Sßer^alten ber

S3äume im SBalbe felbft fül^rten i'^n ^ur aÜmäpdtien 2lu§geftaltung einer be=

fonberen äßirtl^fi^aftSform, tt)eldC)e er mit bem Flamen „mobificirter S3u($ent)0C^=

malbbetrieb" bezeid^nete. @xft auf mel§rfadf)e Slnregungen öon außen unb, nad^=

bem bie bon biefer 2öirt]^fd£)aft§form gcforberte bebeutenbe 3utDad)§fteigerung

bei gIeidC)äcitiger öoräüglidjer Sobenpflege burd£) bie @rfai)rung öoHftänbige SBe=

ftätigung gefunben l^atte, entfdt)Ioß er fi(^ äur 33eröffentüdt)ung (^rit. SBtätter

für gorft- unb Sagbtoiffenfd^aft XXI, 1. ^eft 1845, @. 147 [®er mobificirtc

S3uct)en = <^od^ttatb§ = Setrieb]). 5lußerbem finb bejügtidf) biefer SGßirtl^fd^aft be=

f onberS äu üergleic^en : traft (SSurdE^arbt, 2Iu§ bem SBolbe VII, 40) unb 2ßaE=

mann (Serid^t über bie X. 35erfammlung beutfdtier §or[tmänner 3U ^annober,

©. 169 ff.).

3tm ^. 1846 fottte er jum Cberfoxftmeifter unb S'^ef eines £)berforflamte§

beförbert toerben; er toar aber mit jeber ^afer feine§ ^er^enS fo fe'^r mit bem
©oQing'Söalbe unb feinem bafelbft eingeführten „^obificirten" öermadfifen, baß

er ftd£) öon feinem 2öitfung§freife nid^t ^u trennen bermod^te unb auf bie S5e=

förberung öeräidEitete. S)ie äöürbigung feiner f)eröorragenben forftlid£)en Sebeu=

tung fü'^rte inbeffen ju ber üorübergeljenben SBilbung eine§ befonberen @oEing§=

Dberforftamtel unter il^m al§ „Oberforftmeifter". @r bel^ielt hit f^orftinfpection

U§tar bei unb erl^ielt äugleic^ bie 2)epartement§gefd^äfte für bie 6otting8=

Snfpection S)affel übertragen, fobaß nunmelir bie leitenben ©runbfä^e unb

äöirtt)fdöaft8regeln für fämmttidf)e ©oöingSforfte in feiner ^anb bereinigt tnaren.

3lt§ 1849 bie -Dberforftämter aufgehoben unb bie ^nfpectionen birect ber

S)omänenfammer äu ^annober unterfteüt mürben, berbtieb er in ber Stellung

at§ 3tnfpection§beamter, feierte 1863 fein 50iä^rige§ S)ienftiubiläum, bei toeldfict

®elegeni)eit er burd^ bie SBerleil^ung ber ©ommanbeurinfignien be§ ®uetp!^cn=

orbenl au§ge5eid£)net tourbe, unb mirfte im S)ien[te bi§ ju feinem £obe.

©., toeld^er ba§ feÜenc (SlüdE |atte, boüe 40 ^a^xe aU Seiter eine§ unb

beffelben größeren 2ßaIbcompleje§ tl^ätig gctoefen ju fein unb mitl)in aud^ bie

ßrfolge feiner 5!JiaßregeIn erlebte, f)at aber nid£)t bloß al§ Sd£)öpfer be§ mobi=

ficirten 35ud^en'^odt)tt)aIbbetrie6e§
,

fonbern ganj allgemein ben t^ätigften 3lnt^eil

an ber ©nttoicEetung be§ .g)annober'fd£)en gforftmefen§ genommen. Äaum baß

eine tt)id£)tigere forftlid^e ^Jtaßregel, otjne il^n gehört ^u ^aben, jur ^uSfü^rung

gefommen tbäre. @r toar e§, ber fc^on frühzeitig auf bie ^ol^e Se^abung be§

fpöteren i5fOrftbirectot§ S3urcEf)arbt aufmerffam mad£)te unb auf bie forftlic^e

3luebilbung unb toeitere @nttoicEIung eine§ großen 2;§eil§ ber jüngeren ^annober=
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f(^en f^orftbeamten einen toejenttid^en Sinflu^ au§ü6te. ©eine muftergültige

SSud^entoitt^fd^aft, fein öorttefflid^et gorftculturBettiefi, feine Stuffe'^en in toeiteten

Steifen ertegenben Untetfud^ungen über ben Sid§tftanb§äutDQ(J)§ ber 35u(^e unb

bie l^ierauf gegrünbete neue 95etrie6Satt toaren SSexanlaffung , ba^ aÜjätirlid^

QU§ nal^ unb fern tiiele 33erui§genoffen nad) bem ©oüinge pilgerten, namentlid^

beim ;3agbt)aufe am 3>tl)at§fopie ben Belehrungen beg 5Jteifter§ laufcEjten unb

bQ§ ©efe^ene einer eingel)enben SBefprediung unterzogen. 5luf biefem ^ta^e liegt

auct), feinem 2ßunfd£)e gemä^, fein ©rabpget, toeldien feine ^a^lreidtien SSerel^rer

unb f^reunbe mit einem finnigen S)enfmQl gefd£)müdEt tiaben. 9tüi)menber @r=

mä^nung bebarf nodt) bie ©elbftlofigfeit feine§ gongen äBefen§; er ftettte ftc^

oft in ben ©diatten unb lie| ?lnbere bie ß^ren für feine Seiftungen ein»

ernten.

Mgemeine ^ot\U unb ^fagbäeitung 1864, ©. 28; 1866, ©. 30. —
(Srunert, ^orftl. Slätter, 11. .g)eft 1866, ©. 236. — 5ßernt)arbt, (Sefd^id^te

be§ 2ÖQlbeigent^um§ 2C. III, 92, 222 unb 295. — ^ßriöatmitf^eilungen.

9i. ^ei
(Seebad): S^ol^ann ®eorg ©., S)ic^ter geiftlid^er Sieber, geboren am

24. October 1684 äu 3^ct)teret)aufen (©ad^fen-^otlia), mie e§ fd£)eint, ber einzige

©ot)n be§ beim bortigen 9lmte befdt)äftigten ^ol). ß^riftopf) 6. unb ber ?lnna

^argaretl^a geb. 2Beiffenbad§, befudt)te infolge ber Ernennung feinet S3ater§ junt

^^lmt2ridt)ter in 9teint)aTblbrunn unb nad^fier auf Senneberg äunäct)ft bie @d£)ulen

in i^'^iebrictiroba unb 2öalters!§aufen unb trat bann in bie ^toeitobcrfte klaffe

beS gotl)aif($en @^ranafium§ ein. ^ier unter anberen öon bem $Rector S5ocfe=

robt, bem donrector ^e^ler unb bem «^rofeffor ,^0^. eiia§ 9ieid)arb (f. 51. S). 5ß.

XXVII, 628 f.) borgebilbet, lag er, einer frü'ljertoad^ten 31eigung folgenb, feit

bem 18. SfQ^i'c in Seipjig ben tl)eotogifd)en ©tubien ob, mürbe jeboc^ nac^

!aum brittl)albiä|rigem ^ufentljalte bon feinen Sltern l)eimgerufen unb öermeilte

nad£) beftanbener 5ßrüfung cbenfo lange in äöalterS'^aufen, an feiner ^Jortbilbung

arbeitenb unb fid£) baneben im ^Jrebigen übenb, big i'^n ber bamaligc 9tatl^ unb

ßonfiftorialaffeffor Daniel @ufebiu§ ^äQex als .g)au8le^rer jmeier feiner .^inber

nadE) ®ot^a berief. Singer einem ©ol)ne, ber i^m 10 i^^^ice ^inburdE) anvertraut

blieb, unb einer %oä)tn unterrid^tete er 3ubem nodt) eine Sln^a'^l junger 2lbeliger.

5luf bie geiftige SntmidCIung ber Sod^ter S^uliane ^argareti)e, ber fpäteren frü^

geftorbenen ©attin be§ Äir(i)enratl)e§ 6. ©. 6t)prian, ift er bon nid^t ju öer=

fennenbem Sinflufe gemefen; benn er l)at nic^t nur bie Siebe ^ur S)idE)tung in

ü^r getoedtt, fonbern fie auc^ burdE) fein 53eifpiel ju eigenen 33erfud^en im geift»

lirf)en Siebe angeregt. 33ei ber 5lnnet)mlid^feit feine§ äöir!ung§freife§ lel^nte er

met)rere il^m angetragene anbermeitige ©teHungen ab unb tie§ ftd^ crft 1717

burd^ ben ^er^og @rnft f^riebrid^ ju ©adt)fen = ^ilbburgt)aufen al§ ^of= unb
©tabtbiafonu§ für beffcn Ütefibenj gemtnnen , in tt)el(^er er am 25. 3fuli feine

3lnäug§prebigt l)ielt. 3lm 2. ^ai 1719 öermäl^lte er fi(^ mit Suboüica ^laria

3ol)anna 6rlebac^, ber jüngften 3:oct)ter beä 1714 geftorbenen rubolftäbtifc^en

ßapeÜmeifterS ^^. ^. ßrlebadt). ©ie gebar i^m nad§ me^r at§ 3fat)re§frift einen

©o'^n, ftarb aber neun 2;age barauf an ben i^olgen ber ©ntbinbung. @r fclbft

fd^ieb fammt bem i?inbe bereite am 2. Slpril 1721 au§ bem Seben. — ©. l^attc

fc^on in @ot^a unter bem Sitel „S)er leibenbe u. fterbenbe 3iefu§" (1714) bier=

unbätDan^ig im 2lnfd^lu| an bie 5paffton§tejte entftanbene geiftli(^e Sieber |er»

ausgegeben, bereu Slnfänge bei 2Be§el (f. u.) öeräeid^net finb ; in §itbburgf)aufen

öeröffentlid^te er „©onn= unb f^eft = täglidl)e ©antaten jur Äirdt) = 5Jlufic in ber

©d^lofe=6apette ju ^itbburg^aufen, auf g^ürftlic^en 33efel)l öerfertigt" (3 £{)le.,

1718—19), tt)el(^e längere 3eit nac^ feinem Slobe unter il)ren ßinäeltiteln unb
äugleid^ mit ben genannten ^paffionöliebern in neuer 5luögabe erfd^ienen : „<g)erin
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^o'^ann ©eorg ©eebac^'l . . . eüangelifd)e ^erjenSerinnerung, ober mujttalild^e

Stejtc auf alle @onn= unb gefttage bei ^at)xt^" (1749), „gieber bon S^on über

bic ©onii= unb ^efttagSeöangelia be§ ganjen 3^a^i^e§, jum 5j}reife @otte§ unb

3ur SSeiörberung f)eiliger Slnbadfit Qbgefaffet" (1750), unb „33Iumen ber @r=

quidEung au% ben 8onn= unb ^efttag§epifteln be§ gan,^en 2faf)i^e§ jufammen»

gebunben, nebft ber 5paff{on§gejc^ict)te unb 24 geiftlid^en ^affionSliebern" (1750).

ßnblicf) folgte noc^ bie 3u|ammenfaf|enbe 9lu§gabe: „3fo{)ann ®eorg ©eebadb'S

@ei[tlt(^e @ebi(f)te in bret)en 2:t)cilen gebammelt" (1752).

2öe^er§ |)t5mnot)öogt. , 4. %f)l (1728), ©. 465—480 (gröfetent^eilg

2lutobiogrQpf)ie). — 3ebler'g Untöetjal = ßejicon, 36. 93b. (743), <Bp. 1026

bi§ 1027. — ^öä^ex IV (1751), ©p. 471. — ^o^. aBcrnei .^rau^, 35e^=

träge jur Erläuterung ber ,g)0(^tür[tl. ©ac!^ien = |)Ubburg^äufifct)en ßtrd)en=,

Sc^ul- unb 8anbe§=^i[torie, 2. 2f)t., ^ilbburgt)Qujen 1752, ©. 279 f.
—

©oebefe, ©runbri^, 2. Slufl., 3. Sb. (1887), ©. 298.

31. ©d^umann.
©ccbad): i^art Gilbert Subroig ü. ©., ^^^roiefjor ber ©eologte uub

^.tJaläontotogtc an ber Uniöer[ität ©öttingen, ein in jungen 3Jat)ren ber 2Bif|en=

fc|ajt burd^ ben 2ob entriffener, au^erorbenttid) begabter ©elel^rter, mar am
13. 3luguft 1839 al§ ©o'^n eine§ jäc^fifd^= tocimarifctien TOaiorS unb ßammer=

l^errn au SGßeimar geboren. 2)er|elbe ertjielt üon bem 9. ^a'^ve an feine @räie^ung

in bem gröbel'fdien ^nftitut ju ifeit^u bei giubolftabt, »o er nebft einer öor=

trefflid^ geiftigen S3ilbung burc^ üielfad^e 2lu§flüge unb größere Steifen aud^

lörperlidt) erftarfte unb ju einer ftattlict)en (Seftalt ^eranrouc^S. ©d)on bamal«

äeigte ficf) eine entfcf)iebene 51eigung ©eebad^'g ju ^aturbeoba^tungen baburd),

ba^ er SSerfteinerungen auffud^te unb eine ©ammtung berfelben anjutegen bc»

gann. ^it bem 15. ßebengja^re bejog er bann ba§ ®t)mnafium äu aßeimar

unb fe^te t)ier, o^m bie c(affifd)en ©tubien ju öernadtiläffigen, mit großem Sifer

ba8 ©infammein üon 9}erfteinerungen be§ bort öorfommenben ^ufd£)eltat!e8 fort.

3lu^erbem gemann er burd^ ben näf)eren Umgang mit ^erüorragenben Männern

einen f)ot)en @rab allgemeiner unb attfcitiger ^öilbung, roetd^e ba§ ganje 2öefen

be§ {)odt)begabten ^»üngtingS burc^brang unb it)m einen l)ert)orragenben Sf)arafter

öertie'^. ©dE)on at§ (St)mnaftaft begann er feine n)iffenfdt)aftlidt)e ßaufbatju mit

einer erften gelungenen Slrbeit über bie gntomoftraceen aus ber SriaS %^ü=

ringen§ (3eitfc^rift b. b. geol ©efettfd^. 1857, IX, 198) einpleiten. 'üa^

boHenbeten (S^mnafialftubien (Oftern 1858) begab fid^ ©. in ber 2lbfirf)t, bem

aScrgfadt) ftd) p toibmen, 3unäd)ft nad) ,ßam§borf, um in ben bortigen 9Berg=

teerten mätirenb ber fog. Sorle^re ben 93etgbau prattifd) fennen ^n lernen. Slu§

bicfer 3eit ftammt eine jteeite ^^ublication : „Ueber ben toa^ren Urfprung be§

fog. teHurifcften SifenS bon J^am§borf" 1860. 9lac^ biefen öorbereitenben ©tu-

bien fa^te ©. ben entfrf)tuB, fic^ au§fd)Uepd) bem gat^e ber @eologi^ unb

Paläontologie 3u toibmen unb begab fi(i) ju biefem gmecEe nad& SSreälau, too er

unter gerbinanb 3fiömer'ö Seitung mit allem ©ifer biefen Söiffenfd^aften ob=

lag, bereu ©tubium er bann in ©öttingen fortfe^te unb jule^t unter 93et)rid^

in SSerlin beenbigte- i^uätoifd^en :^atte ©. auf öielfac^en griJ^eren ^fleifen in ben

ßarpaf^en, mit Ütömer in 9iu|lanb, bann in Sänemar! unb ßnglanb fid) einen

teidf)en ©dia^ öon geologifdl)en ^enntniffen gefammelt unb ein foli^eä tt)iffen=

jdl)aftlidf)e§ 3lnfe^en evtoorben, ba^ er, no(^ bebor er ben S)octorgrab fic^ erteoiben

^atte, 3ur Uebernatime einer ^rofeffur für ©eotogie unb Paläontologie an ber

llniberfität ©öttingen einen üluf erhielt. |)ier boctorirte nun ©. 1862 mit einer

Slrbeit über „Site 6onct)t)tienfauna ber Sßeimarfd^en SrioS", trat bann 1863

feine ^^rofeffur an, na^m aber fd^on 1864 einen längeren Urlaub ju einer toiffert»

jd^aftlidien Steife nac^ ßentralamerifa be|ufg ©tubium§ ber bulfanifd^en grft^ei-
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nungen in jenen ßänbern. UeÖet bie go^fiflunggetQebnifj'e bieliet 9letjc liegt un§
eine gro|e Sdei^e öon dortreffüd)en füraeren 5Rittl^eilungen bor (1865, „9tei|e

bur(^ ©uanacafte 1864 unb 1865" in $etetmann'§ geogr. ^itf^. 1865, 241;
„SSefteigung be§ 3Sultan§ Stm-ri alba", baf. 1865, 321; „Ueber ben Sultan
^äalfo" in ben ^ad)X. b. (Sef. b. 2BiffenJd^. in ©öttingen 1868, 521; „Uebet

öulfanifd^e 6ifrf)einungen in Scnttotamenfa" in ben S^et^anblungen bei* geolog,

91ei(^§anftalt in Söien 1868, 219; „Ueber ben SSau be§ SSulfanS 5Del ^Julgo

unb beffen Sefteigung" in ben ©öttinger gelehrten ^aä)x. 1877, 734). 3ln

einem äufammenfaffenben 2Berfe über biefe tüifjenjdiaftlic^e Oleije arbeitete er

bi§ äu feinem SebenSenbe, tote benn überl^aupt bie ©tubien über öulfanifi^e

©rjdieinungen ju feiner ßieblingSbefd^äftigung geworben woren. @r roibmetc

ba'^er ben öulfanifiiien 2lu§brüd)en auf ©antorin feine befonbere Slufmerffamteit

unb ftettte einge{)enbe Untetfud^ungcn an Ort unb ©teile an. hierüber t)er=

öffentlidite ©. mel)rere felir toiditige ©d^tiftftütfe toie: „53eric§t über bie t)ulfa=

nifd^en ^Icubilbungen bei ©antorin" 1866, bann 1867 „Ueber ben SSuIfan öon
©antorin unb bie ©ruption öon 1866" unb „®er 23ulfan öon ©antorin".

©inen toertl^öollen Beitrag jur ßel)re ber 33ulfane im attgemeinen lieferte feine

©d^rift „53orläufige 5)titt{|eilungen über bie tt)pifd;en a]erfct)iebent)eiten im 23au

ber Sßulfane" (3eitfci)rift b. b. geolog. ®efeEf(l)aft 1866, XYIII, 643). S)aran

teilet ftc^ bie muftergülttge ©d^rift „S)a§ mittelbeutfd)e ©rbbcben öom 6. ^är^
1872", in tt)eld)er er öerfuc^te, nad) neuer 5Jietf)obe bie Siefe beg ^erbeS ber

(Srbbeben ju beftimmen unb über bie ^atur be§ ©rbinnern tt)iii)tige Folgerungen

abzuleiten. Slber aud^ mit anberen geologifdtien fragen befd)äftigte fid^ ©. mit
bem il)m eigenen Q^euereifer, toie 3al)lreid^e ^^ublicationen Betoeifen (1862 „^totij

über ein neue§ Sßorfommen öon 3lnaläim" in ben 5tad^r. b. !gl. ©efettfdjaft b.

2ßiffenfd§. in ©öttingen 334; „Ueber Orophocrinus", baf. 1864, 110; „S)er

^annoöerifd)e ^ma" 1864; „^Beiträge jur Geologie öon SBorn'^olm" in ^eit=

fc^rift b. b. geolog. ©efeüfdtiaft 1865, XVII, 338; „Zoontharia perforata ber

poläo^. ^Periobe", baf. 1866, 304; „Ueber bie biluöiale ©äuget^ierfauna ber

oberen Seine^Sl^alS unb einen neuen 25etoei§ beg 3llter§ be§ ^}Jtenfd£)engefrf)ledE)t§"

in ben 9iad^r. b. ©efeHfc^. b. SBiffenfd^. in ©öttingen 1866, 293; „3ur <Rritif

ber Gattung Myophoria", baf. 1867, 375). 3fnstoifd)en Ijatte fid^ ©. 1867
einen ^äullid£)en ^erb gegrünbet unb tourbe 1870 jum orbentUd^en 5profeffor

befötbert, in toeld^er ©telttung er al§ Begeifterter Se^rer Q^orjüglidtieä leiftete.

6r legte eine paläontoIogifd£)e ©ammtung an, rief ein öortveffUd^ etngerid^teteg

geologifd^fS Snftitut in§ Seben unb toar eifrig bemü'^t, eine geologifd^e ©d^ule in

©öttingen ju grünben. ^el^rfacfie 5j3ublicationen legen glänjenbeg 3fU9iiife oi)

öon ben intenfiöen Slrbeiten, toel(^e unter feiner Seitung ju jtage geförbert tourben

(„I.—IV. SSerid^t über bie geologifd£)=öQlöontologifd^e ©ammlung ber Uniöerfitöt

©öttingen" 1867—71). 2lud£) betl^eiligte fid£) ©. an ben 2lufna!^m§arbeiten ber

geologifc^en 2anbe§anftalt in 5preu|en, in bereu ?luftrage er bie Betben 33lätter

2öorbi§ unb 9iieberorfd^el bearbeitete unb 1872 öeröffentlicf)te. SBon anbcr=

toeitigen 2lrbeiten auö biefer ^fit fü'^ren toir alä bie bebeutenbercn nodf) an:

„Ueber bie ©uttoidElung ber treibe im O^mgebirge" in ben 91ad^r. b. ©efeltfd^.

b. aöiffenfc|. in ©öttingen 1868, 128; „Ueber Estheria Albertii" 1868 in

SSer^. ber geol. 9teic^ganftalt in Sßien 1868; „Ueber bie 2Bellen beg 5Jleere§"

in Sßird^oto .g)ol|enborff'§ 3]orträgen 1872; „ßentralamerifa unb ber internationale

^anal", baf. 1873; „Ueber foffile 5p^l)Eofomen öon ©olen^ofen" in ^eitfd^rift

b. b. geol. ©efeüfd^. 1873, XXV, 340, le^tere eine burd^ feine 33eobad^tungen

auSgeaeid^nete Slrbeit. Unermüblid^ [türmte ©. in feinem 2lrbeit§brang öorroärtS

unb gönnte fid^ babei toeber 9tnl)e nod^ 9laft. 9iamentlid£) befc£)äftigten i^n bie

Sßorbereitungen ju einem toürbigen ©m^ifang ber ©eologenöerfammlung in
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Öötttngen für t)a^ ^ai)x 1878 in jo !§ot)em 5Jlaafee, ba^ babet feine ol^nel^in fd^on

[tarf angeftrengten Gräfte Bebenflid) ^ott) litten unb er genöftiigt toar, fid^ eine

6r|oIung 3U gönnen. 2)iefe fuc^te er im äBinter 1878 79 im jübUc^en ^4^ot=

tugal äu gewinnen, (eiber aber aud) f)ier nic£)t mit ber für feinen {Sefunb!^eit§=

äuftanb nötl^igen Slu'^e. 9lu(^ l^ier fonnte er \x<i) nid^t gän^lid^ Don geologifdien

Slrbeiten jurüdEfialten. @ine fleine 5]3ublication „SBotläufige ^ittl^eilungen über

Foyaitunb bie Sierra de Monchique" in 91. ^ffl^i^b. 1879 ftammt qu§ biefer 2luient=

^alt§äeit im ©üben, ©ie war bie le^te feine§ Sebeng, bas fiii) rajd^ ju 6nbc
neigte. ©. feierte jroar fd^einbac wieber gefunbet in bie ^eimatf) äutücE, aber

balb jeigte ]\ä) bie tüctifd^e Äranfl^eit Qui§ neue, ber er enblid^ am 21. Sian.

1880 erlag. S. war eine ritterlid)e ©eftalt, öon ebler, üornef)mer 9latur, jWar

oft ungeftüm unb ^eftig , aber mit biefer anfd^einenben ©d^roffl^eit fö|nte man
fid^ rofd^ wieber burd§ fein fonft liebenewürbigci unb freunbli^e§ SBefen au§.

©0 ftarb ©. l^od^gead^tet al§ @ele!§rter unb unüevge|lid^ aU ^Jfteunb.

91eue§ ,3a^rbud^ für 5Jlin., @eol unb ^etref. 1880, I.

ö. ©ümbet.
<Scel)C(f: Subwig griebridl) 2ßill)elm 3luguft ©., geboren am 27. S)ecbr.

1805 in Scna, War ber ©ol^n öon 2:^oma§ ;3ol)ann ©., bem berü'^mten Snt=

becEer ber entoptif(f)en ^yarben unb ber 2l)ermoelectricität. 3luguft <B. befud^tc

öon 1816—19 baS @t)mnafium in Mrnberg unb bann, al§ ber SSater nad^

58erlin berufen Würbe, bon 1819—24 ba§ ©l^mnafium ^um ©rauen ,^lofter.

Sn ben fotgenben öier ^f^^i^en ftubirte @. an ber berliner Uniberfität OJlatl^e»

mati! unb 9iaturwiffenf(^aften unb ;)romot)irte 1830 mit ber S)iffertation

:

„Observationes circa nexum intercedentem inter corporum lucem simpliciter

refingentium vim refringentem et angulos incidentiae sub quibus luminis ab

illorum superficibus reflexi polarisatio fit perfectissima." ©d^on ein ^af^x nad^

beenbeten ©tubien würbe er Seigrer ber 5p^t)fif am griebrid^ = äöerberfd^en @t)m=

nafium, wirfte bann öon 1833 an in bemfelben 5ad^e al§ £)berlel)rer am
ßöllnifd^en 9lealgt)mnafium in Berlin unb an ber allgemeinen ^rieggfc^ute.

1843 würbe er al§ 5Director ber ted^nifdien ^ilbungSanftalt nadE) 2)regben be=

rufen. 2)iefe 2lnftalt etl)ielt unter feiner Leitung einen bebeutenben Sluffd^wung,

inbem er einen neuen, erweiterten Se'^rplan inS ßeben rief, ^n Slnerfennung

biefer organifatorifd^en 2ßir!fam!eit würbe er 1848 in bie ßommiffion berufen,

Weld^e für ©ac£)fen eine 9teuorbnung be§ gefammten Unterrid^teS bearbeiten

follte. ^urä öor feinem Sobe erl^ielt er bie Berufung al§ ^rofeffor ber ^^t}[\t

nad^ ßeipjig. ©. ftarb nac^ mel^rWödlientlid^er Äranf|eit, eine S^olge bösartiger

«ßodfen, am 19. 5Jlärä 1849-

©. war ber würbige ©ol^n feine§ S3atcr§ , ein f dl) arffinniger @ele'§rter, ge=

wiffenl)after Seobad^ter unb gebanfenreidt)er f^orfd£)er. S)ie ^auptgebiete feiner

3:^tig!eit al§ $^t)fifer waren bie Dptif unb Slfuftif. ^n ber furjen ßeit feineS

2eben§ l^at er neben feinen anftrengenben S3erufäarbeiten al§ Se'^rer eine erftaun=

lid^ gro|e 3fl¥ öon felbftänbigen Unterfud^ungen ausgeführt unb einge'^enbe,

3ufammenfaffenbe 2)arftellungen über bie goi^fi^ungen in ben genannten ßjebietcn

gefc^rieben. Sluf baS S^ema feiner S)iffertation , in weld£)er er bie 9tid^tigteit

be§ angezweifelten S3rewfter'fd^en ©efe^eS nad^wieS, folgten nodf) mehrere 3lb=

l^anblungen über bie ^^olarifation be§ Sid^teS. SBebeutcnb ift feine 3lrbeit über

ben 2)altonigmu§, beffen weite SBerbveitung er burd^ S^lire lang fortgefe^te S5er=

fudl)e mit öielen ^^^Jetfonen (jum großen Sfieil ©d^ülern be§ ßöllnifd^en ®t)mna=

fiumS) nad^wies unb beffen öerfd^iebene ^^oi'men er juerft feftjufteEen fud^te.

©pätcr wanbte fic^ ©. mel^r ber Slfufti! unb mit berfelben äufammenl)ängenben

Unterfud^ungen ju. ^n bem 9luguft'fd§en ^anbwörterbud^ ber (5l)emie unb

^ti)^\xt finb 66 ^Ärtifel jur 3lfuftif öon S. öerfa^t; aulge^eid^net finb bie beiben
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großen Setid)te übet bie f5ortjd^nttc ber Slfuftü, rocldie ©. \üx 2)obe'§ gieper=

torium (33b. VI unb VIII 1845 unb 1849) gejdineben t)at. 33on bcn eigenen

afuftifd^en Sirbetten ©eebetf'g [inb bejonberä bie ^ibf)anblungen über bie ©c^totn=

gungen öon ©aiten unb (Stäben mit befonberer 2lntt)enbung auf bie Unterfudiung
ber ©tafticität fefter Körper (Programm ber 5J)re§bner tec^nifdtien S5ilbung§=

onftalt unb 2lbf|anblungen ber 3fabIonott)gft'jct)en (SefeEfc^att) l^eröorjul^eben.

@inc Dottftänbtge 9la(f)ttieifung tion ©eebed'g ©(firiften finbet fid^ in

^Poggenborff'g biogr.=titer. .g)Qnbn)örtcrbu(^ II, 890.
Jv.

©ccbccf: ^avl ^uliuS ^tori^ 6., geboren am 8. Sfanuar 1805 ju

Sena, f am 7. Sfuni 1884 bafetbft, war ber ©o^n üon 2f)oma§ ©. (f. u.) S5on
ber ©rneftinifdien ^od^fc^ule, auf bereu ©efciiicfe er jpäter iafi ein ^enjt^cnalter

linburd^ entfd)eibenben (Jinflu^ au^püben beruien mar, nat)m er wo^l faum
eine Erinnerung mit, aU feine ßltern 1810 i'^ren Söo^nft^ nadt) SSaireuf^ öer=

legten, öon mo fie 1812 nod) ^Mrnberg überfiebelten. ^ier empfing ©, in bem
unter ^egePg Seitung ftel^enbeu @t)mnafium ben erften Unterrid^t in ben claffi=

fd^en ©prad^en unb burd^ benfelben ben eintrieb ju feinen fpäteren ©tubien.
21I§ fein Sater 1819 einem 9tuie an bie ^fatemie ber 2Siffenf(f)aften in 3Serltn

gefolgt mar, trat ©. mit feinem faum ein ^af)x iüngeren Sßruber 5lugu[t in

ba§ ®t)mnafium pm grauen .^lofter ein, ^u beffen beiät)igtften unb fttebfamften

©d^ülern bie ©ebiübcr ©. gehörten. Oftern 1823 erlangte ©. ba§ ^eugnife
ber aieife unb er mibmete fict) nun in 33erlin unb ßeipjig öormiegenb bem
©tubium ber claffifd^en ^^ilologie, baneben eine grünblid^e pt)ilofopl)ifd^e 3luS»

bilbung erftrebenb. ^n Berlin roirften üor attem SSoedEt), ^egel unb ©ct)leier=

madt)er, in ßeip^ig ©ottfrieb .g)ermann bebeutfam auf i^n ein. 2Bar er aud^,

mie fpätere SSeroffenttidtiungen öon il)m erlennen laffen, mit Srfolg bemül^t, bie

ftrenge 3Jletf)obe p'^ilologifd^er ßin^elforfd^ung ^u be'^errfc^en , fo galt it)m bod^

biefeS nid§t al§ ^auptfad)e, fonbern ha^ eigenttict)e ^xei feiner ©tubien mar, baS

claffifd^e §l(tertt)um in feiner @efammtl)pit unb in feinem Söefen ju begreifen,

^it 2lu§5eid)nung beftanb er im ^erbft 1826 bie Oberle^ierprüfung. |)ierauf

trot er in ba§ öon Soedf^ geleitete päbagogifd^e ©eminar für t)öt)ere ©df)ulen

ein, legte am grauen .^lofter fein ^probejatir ah unb übernal^m im ^erbft 1828
bie ©teile eineS 2llumneninfpector§ an bem ^oadtiimet^arfd^en @t)mnaftum, an
toeld)em er 1832 alg orbentlic£)er ßel)rer mit bem 3:itel ^rofeffor angeftettt

tourbe.

©d^on in ben ßetjrjal^ren l^atten bie reid^en @aben bee (Seifteg tote be§

^eräen§, mit meldten ©. au§geftattet mar, fein ftreng fittltd^er g^arofter unb
bie Sieben^toürbigfeit feine§ 2öefen§ auf ßet)rer unb ©enoffen ungemein feffelnb

getöitft. S)er unermüblidfie Sifer, mit meld^em er fid) nunmel^r bem päbagogifd^en

SBerufe l^ingab, ba§ tiefe S3erftänbni& unb ba§ ftare, fidlere Urtl^eil, roelc^eS er

in ben ^rogen be§ Unterrid^te§ unb ber ©räie^ung äeigte, teuften balb bie be»

fonberc Slufmertfamfeit feiner 35orgefe|ten auf i^n unb jogen i^m mand^e 2ln=

erfeunung au. 3llg er öon bem äöunf(i)e erfüllt, ba§ Unterrid^tStoefen auc^ öon
ber ©eite ber 9}ermaltung fennen äu lernen, um 33efdt)äftigung in ber ^inifte=

ttalabti^eilung für Ijöl^ere ©c^ulen bat, mürbe if)m gern ©elegen^cit 3ur ^it=
arbeit in ber öon ^ol)anne§ ©d^ulae geleiteten Slbt^eitung be§ ^inifteriumS
5lltenftein gegeben; ben ertl^eilten 2lufträgen entfprad§ er ju öottfter 3ut^'ieben=

l^eit. Su bie ^a^re fetner äBirffamteit am 3foad^im§tt)arf^en @t)mnaftum fiel

feine 5ßerlobung unb S3er^eiratt)ung (1832) mit ^ba ö. ^raufenecf, Sod^ter beg

@eneral§ 2Ö. ^. ö. ^raufenedf, bamalS 6§ef§ beS großen @eneralftab§ ber preu=

^ifd^en 3trmee. f^faft 52 ^a^xe l^at er in inniger @cmeinf(^aft mit biefer au§=
geäeic£)neten grau leben bürfen, ber er mit immer gleid£)er Siebe anl^ing unb
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bie i^tetjettä mit icinent, flugen (Sinn it)m bie ©orgcn beö 8eben§ tragen l^alf

unb in allen Söanblungen treu unb feft ^ur ©eite ftonb. 9lud^ biejem ntd^t

an äußeren, wot)! aber an inneren ©ütern jo reichen |)anje »aren 2;age jditDeren

ßeibS unb bitteren Äummer§ be^d^ieben. ÜJtu^ten bie ßttern bod^ jtoei geliebte

©öl^ne in ber 33Iütf)e ber ^a\)xe l^injd^eiben fe^en! 3lber |efte§ ©ottöertraucn

lie^ [ie ben ©c^mer^ toürbig tragen unb bie ^^rreube an bem fd^önen ©ebeil^en

ber il^nen gebliebenen .^inber, jtoeier 8ö^ne unb einer Sodjter, unb bie ?lrbcit

beg SebenS gab it)nen ben f^rieben ber ©eetc wieber.

3lt§ ber .g)eräog 53ern]^arb üon 5acf)f en = 2Keiningen in ber Slbfid^t, baS in

ber @nttoidEIung äurüdfgebliebene ^ö^ere ©rf)ultt)ejen bc§ ,g)eräogt'^umg njciter

au§5ubilben unb an ben anbermärtg gemactiten gortfd^ritten tl^eilnet)men äu

laffen, 1835 einen pr 2lu§iü^rung jener Slbfid^t geeigneten IDiann jud^te, rourbe

öon 3{o^anne§ ©d^ulje aut ben jungen 5proie[|or <B. t)ingeroie|en. ®§ ^anbeüe

fid^ 3unödt)ft um bie 33efe^ung ber ©teile be§ ®t)mnafialbirectDr6 in 9Jieiningen;

bemjelben joEte aber aud£) ©i^ im ßonfiftorium ju ^ilbburg^aufen öertie^cn

unb bie 91euorganifation be^ tiö^eren ©d^utroefcnö iibertragen »erben.

©. iolgte bem an i^ ergangenen Ütuie gern, ttienngteidE) e§ i^m nic^t

Ieid£)t mürbe, jein cngereS SSaterlanb, an bem er mit ganzem ^er^en l^ing, ju

üertafjen unb bie guten ^U5[irf)ten, meldtie fid^ i{)m bort eröffnet Ratten, auf3U=

geben. 6g todfte it)n bie geftettte Slufgabe. äöar eg nun fdt)on öon öorn^erein

bie 2(bfid)t be§ |)er3og§ geroefen, bem ju berufenben ©timnafiatbitector eine

tt)efenttid£)e ^Jlitmirfung bei ber Srjie^ung feinet einzigen @ot)ne§ , be§ bamatS

ncunjäl^rigen ^rbprin^en ©eorg einpräumen, fo führte bie perfönüdt)e 33efannt=

fc^aft mit ©. balb ju ber ©ntfd^tie^ung, bie gr^ie^ung be§ ©rbpvinjen gana in

leine ^änbe ^u legen. — 5Rit öotter ,g)ingabe roibmete er fid) je^n i^atjre lang

biefcr fd^önen Stufgabe, weldtie it)m ätt)ar biet ©ntfagung auferlegte unb mand^erlei

kämpfe brad)te, aber aud^ reid^e SSefriebigung getoä^rte. S)a^ Sßertrauen,

weld)e§ ©eebe(f'§ überau§ geminnenbe ^^^erfönlid^feit, fein tactüoEeS Sluftrcten

unb fein reifet Urtl|ei( in aüen päbagogifd^en ^i^QQ^n bem ^erjoge eingeflößt

l^atten, mürbe burdt) feine treue, oon großer Selbfttofigfeit jeu'genbe Sll^ätigfeit

immer mel^r öerftätft unb ließ aud) ^erboitretenbe fd)ärfere 2)ifferen3en in ben

Slnfdöauungen über baö giel unb bie Jffiege ber @raiet)ung, meldte öfter ba§

35erl)ältniß au löfen bro^ten, glüdlit^ überroinben. @5 ift i^m bauernb erhalten

geblieben, toie bie fpätern Berufungen ©eebedC'S in roidt)tige 3lemter erfennen

laffen.

^atte ©. f(^on für feine S^ätigfeit an ber öffentlid^en ße^ranftalt ben

@runbfa^ aU beftimmenb anerfannt, auf bie inbtbibuetten 9lnlagen feiner ©d^üter,

ol^ne bie allgemeine 2Iu§bilbung il^reS ®eifte§ ju öernacf)läffigen, bcfonbere giücE-

ftd^t 5U net)men unb il)re Entfaltung fid^ angelegen fein au laffen, fo mar i'^m

bei ber ©inacleraie^^ung miHfornmene ©elegen'^eit geboten, nad^ biefem ©runbfa^e

au l^anbeln. ©ein Sögling mar öon 9iatur mit einer lebenbigen $f)antafie unb

einem ungemöfinlid^ tiefen gmpftnbcn für ba§ ©d£)öne auSgeftattet. ©. erad^tete

ba:§er für feine ^flid^t, biefe Einlagen au Pflegen, fo meit e§ irgenb mit ben

Slnforberungen bereinbar ti3ar, meldte bie ^McEfidf)t auf bie ^uäbilbung für ben

fünftigen 9tegentenberuf fteUte. 3tt)ifd£|en graiel^er unb Sögling fieftanb bie

glüdEIic^fte ©emeinfd^aft, au§ welcher firf) ein bi§ au ©eebecf'S 2obe befte^enbeä

freunbf4aftli(i)e§ 33erf)ältniß entroidEelte. Söie ©. bei bem ^eraoge ®eorg, bem

er in treuer Siebe ergeben blieb, ftetS bie fräftigfte Unterftü^ung feiner Seftre=

bungen fanb, ,fo blieb biefer if)m geneigt unb legte auf ©eebecl'g ^atf) aud^

über bie amtlid^e ©p^äre ]§inau§ großen äBertl). —- Sei Ueberna'^me ber Sr=

aiel^ung be§ drbprinaen l^attc ©. auf bie t^m augebacl|te ©teEe be§ (Si^mnafial»

9aiöem. beutfdöe »iograD^ie. XXXIII. 36
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birectorg in 2JIeimngen öetjid^ten müfjen. ^Dagegen blieb er betraut mit berSlufgabe

ber ^fieuorbnung bei ^öt)crn ©d^uItoefenS be§ |)eräogtt)utn8, loeld^e er mit Sinftd^t

unb (Sej(i)ic! ju löjen muBte. SDurc^ ^Berufung l^eiüorragenb tü(i)tiger ßel^rer,

burd§ bie öon il^m ausgearbeitete öortrefftic£)e @t)mnafialorbnung uub anbere öon

il^m empfot)lene ^afena'^men erhielt ba§ p'^ere ©diulraefen 2Reiningen§ einen

Jröftigen Sluffd^toung, ttjeld^er bafjelbe auf gleid^e £inie mit ben beften l^öl^ern

Se^ranftalten anberer beutfciier (Staaten i)ob. Oftern 1844 begleitete ©. benj

©rbprinjen nad^ ber Uniöetfität 23onn. ^ier trat er in nalien 33erfe^r mit benj

Uniüerjitätilel^rern, namentlich) mit ben 5p^ilotogen SBeldEer unb ülittd^i unb mitl

bem 3^uriften St. 5pert!^e§. 9Jian ttJünft^te ©. an 33Dnn äu feffeln unb jud^tc]

il)n 3U beftimmen, bort eine afabemifdie ße^rtl)ätigfeit ju beginnen. ©. aber]

füllte fid) 3U ber Jjraftifdöen 2BirIfamleit l)ingejogen unb l|ielt firf) mo'^l aud^

für äu alt, um je^t nodE) bie eigentlid^ tt)iffenf(|aftli(i)e Saufba^n ju betreten.

©0 jolgte er benn, al§ er auf fein 3ta(^fudl)en Dftern 1845 Don feiner 8tettung

bei bem ©tbprinaen, toeld^em injmifc^en auc^ ein militärif(^er Begleiter beige»

geben mar, entbunben mürbe, bem 9lufe be§ ^er^ogS S3erni^arb in bie ©teEc

eine§ 33icebirector§ int ßonfiftorium ju ,g)ilbburgt)aufen. 33on l^ier au§ mirftc etj

nad^mali in nac^l)altiger SBeife auf ba§ ©d^ulmefen be§ ^er5ogtt)um§ ein. —

|

2ll§ aber bie ©tänbe bes |)erä09tl^umg 1848 ben Soften be§ 35icebirector§ im'

6onfiftorium für entbel)rlid^ erflärten unb bie für benfelben auggefe^te Sefolbung

nur in ^iürffic^t auf ©., beffen SBerbienfte allgemein ancrfannt mürben, bemiHigen

mollten, erbat ©. unter Sßei'äid^t auf feine 33efolbung ben 2lbf(i)ieb, meld^er -^

il^m gemährt tourbe. 5lid)t o'line ©orge, ober im Semufetfein, ba§ Ueä^tt

gct^an ju l^aben, ging ©. mit Raffung unb ^ut^ ber ungemiffen ^u^unft ent"

gegen, ©d^netter, al§ er ermatten fonnte, mürbe er ju neuer SBirffamfeit

berufen.

5lac^ ©rrid^tung ber probiforifd^en ßentralgemalt in g^ranffutt o. 5Jl. mit

bem 5Rei(^§öermefer an ber ©pi^e, ernannte ^er^og 23ernt)arb ©. ^u feinem @c»

fanbten bei beijelben. ^n ben folgenben brei ^a^ren naf)m ©. an aEen S3e»

ftrebungen unb 53erfudl)en 3ur |)erfteEung eine§ neuen einigen S)eutfd£)lanb8

tl)ätigen 3tntl)eil. 33alb mürbe er aud^ ^um 33eüonmäd£)tigten 2Beimar§ bei ber

9lcid^§regierung ernannt unb fpäter oertrat er im SSermaltungsratlie unb im

f^ürftencoüegium ber Union ^u 23etlin, in Srfurt unb ^^ranffurt bie gefammten
tl^üringifc^en unb bie anl^altinifdljen IRegierungen. S)a§ gro^e (Sefdt)i(I, meldl)c§

©. auc§ in ben biplomatifd^en @ffdl)äiten geigte, bie überall 'lieibortrctenbe 9iein=

l^eit feiner ©efinnung unb bie 2öflt)r^aitigfeit feines ß^arafterö jogen i^m SSer»

trauen in toeiten .^reifen p unb mancherlei SInerbietungen für bie ©eftaltung

feiner ^ufunft. ©o forberte il)n ber ©r^'^erjog 9teid)§t)ermefer nad^ bem x^aU

be§ ^inifteriumS ©agern auf, ba§ 9Jiinifterium be§ Innern unb bamit augleid^

bie Seitung be§ 9teid^§mini[terium§ ju übernelimen. ©. lehnte biefe§ 2Imt ent=

fd^ieben ab, ba er fid) feiner ganzen (Semüt^art nadl) ^u ber S5er»altung be8=

felben nid§t für geeignet l^ielt unb ba i^m bie |)offnung genommen mar, ha^

bie 33ei]^ältniffe be§ beutfdt)en 33aterlanbe§ fici) feinen politifd^en Slnfi^auungen

unb 2BünfdE)en gemä§ geftalten mürben. Sludl) e^renbolle Stnerbietungen öer»

fdl)iebener beutfdl)er 9tegierungen, meldte ©. für it)ren S)ienft ju geminnen fud£)ten,

mieS er jurüdE. ^Otit grveuben aber naf)m er 1851 bie öon ben Dtutritoren ber

©adt)fen = ©rneftinif d^en ©efammtuniöerfität ;3ena il^m angebotene ©teile bei

6urator§ biefer §od^fd£)ule an. SBo^l fein Setuf märe ben ^ntereffen unb ben

3^äl)igEeiten ©eebecE'S gteid§ angemeffen geroefen unb feiten mirb für biefeä mit

befonberen ©d^micrigfeiten öcrbunbene 2lmt eine fo geeignete ^4^erfönlid^feit ge=

funben merben. S)ie 35ertrauenifteEung , meldte ©. burd^ feine bisherige 2Birf=

jamteit in ^einingen unb in ben legten 3^a^rcn aud^ in Söeimar, ©of^a unb
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Slltenburg gewonnen l^atte, erteic^texte i^m ben 53eife|r mit ben an her @il§al=

tung ber Unitietjttät ^ena bet^eiltgten tiier ategicrungen unb gab feinen 9latl^=

f(^lägen gett)i(i)tige Unterftü^ung. @r öJürbigte ganj bie t)ot}t 33ebeutung reiner

tDijjenj(^Qftli(f)er goifdiung unb er toar überzeugt, ba^ bieje nur bei @en)äf)rung

möglirfifter grei'^eit gebei^en fönne. d^lit fräftigem Söorte, ba§ er in 9tebe unb

©c^tift mit QufeergetDö^nlic^er ©etoanbtfieit unb (älegonä ju gebraud^en öetftanb,

trat er unabläjfig bajür ein, bafe bie Srneftinifdie Uniöerfität ben ^Ibftd^ten i'^reS

SSegrünberS gema^ at§ ©tätte freier wiffenid^aittid^er ^orjd^ung nad^ SSa^r'^eit

erl^alten bleibe unb ba^ teeber bem praftifc^en äntereffe ber Sluöbilbung ber

fünftigen jDiener in ©taat unb ^irciie noci) anberen äßünfd^cn ber I)ö^ere ©tanb=

punft geopfert toerbe. ^ro^bem bie Saften, welche bie @r'£)altung ber UniDerfität

ben Srneftinifci)en (Staaten aufertegte, fe^r füf)lbar roaren, gelang e§ ©. immer,

tDcnn neue unabroeiölid^e SSebürfniffe ^crbortraten , 3Jlittel flüjfig h^ mad§en,

bamit au(f) in ^ena ben 3lnforberungen entfproc^en merben fönne, melrfie bie

fortfd^reitenbe äöiffenfc^ait fteHte. @r mar ein guter ^au§^alter unb öerftanb

bei roeifer ©parfamfeit aui^ mit toenigem öiel ju erreichen. S)ie Se^rgebäubc

unb toiffenfc^aftlid^en ^nftalten in i^ena mürben burd^ ©eebeif'ä f5rüTforge mefent«

lid^ ermeitert unb üerme^rt. @ö fei nur ertDät)nt, ba^ in ber 3"t W^ntx 2Birf=

famfeit neue ©ebäube für bie Uniüerfttät§bibliott)ef unb ba§ botanifdie ^nftitut

unb ein 6ottegient)aug errict)tet, ber Stnatomie angemeffene meite 2e^r= unb

SlrbettSräume übettoiefen, befonbere Slnftalten für patt)ologifd)e ^Inatomie, für

^^^fiologie, für SooloQ^e unb für ß^emie gegrünbet unb auögeftottet unb bie

miffenfc^aftlirfien ©ammtungen an 3a^l öermefrt unb an ;3nt)alt bebeutenb er=

mcitert mürben. 3lt§ <B. bie ©teile be§ Suratori antrat, fanb er bei ber Uni=

öerfität eine fü^le 31ufna^me; galt bod^ in afabemifd^en Greifen ber Surator

aU eine unbequeme Se^örbe unb bie Söieberbefe^ung bief.§ ^often§ mürbe um=

jome'^r für unnötl)ig erad^tet, al§ berfelbe längere 3eit erlebigt geblieben mar.

Unbeirrt burd^ ba§ i^m beutlid^ funbgegebene ^DJtipe^agen ging ©. ru^ig feinen

äöeg unb bie treue gürforge, meiere er in feinem 33crufe jeigte, fein fteteg Sc»

mü^en, ftc^ in bie ^ntereffen ber Uniöerfität im allgemeinen unb iebeS 3meige§

ber Söiffenfc^aft im befonberen einzuleben unb biefelben ju föibern, fein überaus

tactootteä Sluftreten unb bie gleichmäßige Siebensmürbigfcit unb Sßorne'^m|^eit

feines SBefens beroirften nad§ unb nac^, ba| man mit Sßerel^rung auf i^n blidEte

unb Vertrauen ^u i:^m gemann. ©tänbiger perfönlid^er 93erfel)r mit ben Öe^rern

ber Uniüerfitäl mar i'^m 53ebürfniß unb gern ließ er fi^ t)on i^nen über bie

gortfd^ritte ber SBiffenfd^aft unb über bie gforfi^ungen jebeg ßinselnen genau

unterric£)ten. Unb er mar l^ierbei feineSroegg allein ber gmpfangenbe. Sommer

öermod^te er aui bem ©c§a^e feiner eigenen ©tubien unb au§ feiner reid^en

ScbenSerfa'^rung 5lcueS 3u bieten unb burd^ aufgemorfene ^fragen anregenb ju

toitfen.

^it ganä befonberem ©efd&iif mußte er f\ä) ber an einer minber reid^

auSgeftatteten Uniöerfität Oer'^ältnißmäßig f)äufig ^eröortretenben Slufgabe ber

(Srgänjung be§ afabemifc^en Se^rförperä ju entlebigen. ©o tjoä) er in folc^em

gfatte bie oon ber Uniöerfität gemachten S3orf(i)läge f^ä^te, fudfc)te er boc^ immer

burd^ ^enntnißna^me ber litterarifd^eu ßeiftungen ber in S'iaQc fte^enben ^:per=

föntid^feiten unb, menn e§ irgenb ging, burd) perf5nli(^c ^Betanntfd^aft fic^ ein

eigenes Urt^eil ju bilben, auf ®runb beffen er bie ^u treffenbe 2öaf)l empfehlen

fonnte. 2;ro^ ber Sefd§ränftt)eit ber it)m au ©ebote fte^enben 'DJtittel gelang eS

i^m nidl)t feiten, '^ertiorragenbe SBertreter ber 2Biffeufc^aft nicfet nur nad^ 3tena

3U sieben, fonbern aiid§ bauernb an biefe g)D(i)fc6ule ju feffcln. 3Bo immer i^m

reges ©treben unb begeifterte Siebe au miffcnfä^aftüdier gorfdl)ung entgegentrat,

mar er bereit, nad^ Gräften unterftü^enb unb l^etfenb einaugreifen unb burdti
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ben 33eiftanb, tceldtien er unBemitteltcn befähigten jungen @elet)tten gctoäl^tte,

^t er [idf) ni(i)t geringe SSetbtenfte eiteorfcen. 68 war it)m bejc^teben, übet

26 Sa^^-'e feines 3lmtc§ qI§ gurator 3U toatten unb mit üoEer SSefriebigung

mu^te i'^n ber Sluffi^wung erfüllen, toeldien bic Uniöetfität unter feiner fieitung

genommen l^attc. ©o fcfitoer e§ i^m mürbe, auf bie it)m fo liebe äßirffamfeit

3u öetäicfeten, fo entfprad) e§ ber 6elbfttofigfeit, wetdje fein |)anbeln jeber 3fit

auSgejeicfinet {)atte, bafe er um feine ©ntlaffung bat, al§ bie SBefctiroerben beS

2llter§ fid) bemerflic^ madfiten unb it)m ben UBunfd) natie legten, fein toid)tige8

3lmt in tüftigere >g)änbe übergel^en ju fe^en. 6d trat er benn 1877 in ben

9lul§e[tanb, bon ben burti)lau«i)tigften (Sr'^altern ber Uniöerfität mit ben pc^ftcn

Sl^ren unb märmfter 9lner!ennung feiner langen gefegneten Xfiätigteit au8gc=

äeiii)net, @r blieb in bem f(^önen eigenen ^eim unb geno^ in (Semeinfd^aft

mit ber treuen @attin einen i)eiteren ßeben8abenb , oft burtf) ben SSefud^ bet

au8märt§ mol)nenben ^inber beglüdft. S)antbor erfannte er an, ba^ il)m t)er=

gönnt war, noct) in '^ol^em Seben8atter gefunben unb frifd^en ®ei[te§ ben gori»

f(f)ritten ber 2öiffenfc£)aft ju folgen, ^it ben l^öc^ften fragen ber 5Renfd^l)eit

befdiäftigt, fal^ er o'^ne 5urd)t unb in bemüt^^iger Srgebung bem na'^enben

2;obe entgegen, tt)eld)er am 7. ^Juni 1884 it)n fanft au8 bem Greife ber um
xf)n öerfammelten ©einen na^m.

Äuno i5if(i)«i^. (Erinnerungen an "ilRori^ ©cebetf. fjeibelberg 1886. —
©uftaü Oli(i)ter, ^ori^ ©eebedE. 3fena 1886; auct) erfd^ienen in ber 3eit«

fdirift be8 9}erein§ für 2;^üring. ®efd)id)te. — 2fo^ann«§ ©eeberf, ^flefrolog

5Rori| ©eebed'S in ber SBertiner 3eitf«f)rift für ©timnafialmefen
,

2fa^rgang

1885. ^n biefen ©(fjtiften finben fidE) au(^ bie litterarifdien 5lrbeiten

^. ©eeberf'S öcräeid^net. _

©ccbcrf: 2;l)oma8 3^o!^ann ©. , nam'^after ^5^l)fifer, würbe am
29. SRörj (9. 5lpril) 1770 al§ ©o'^n eineS wo'^l^abenben unb angefel^enen Äauf=

mann§ in 9{eüal ((Sftt)lanb) geboren, ^flad^bem et ba§ @t)mnaftum feiner Sßatet=

ftabt öerlaffen l^atte, wanbte er fi(^ äuerft nadj SBerlin , bann nadt) ©öttingen,

um Webicin ju ftubiten : fdion frü^ füllte er fid^ ju ben ^atuTWiffenfd£)aften l^in-

gejogen. Sfn S5erlin l^örte er bie SBorlefungen an bem bamaligen mebidnifd^»

dt)irurgifd^en gottegium, in ©öttingen befudl)te er bie Sßorlefungen bei $ßlumen=

laä), ßid^tenberg, SHidtiter u. a. S)en ^Jlan, fidt) ber ^rajiä au wibmen, gab

et balb ouf; er befd^lo^, fidf) ganj ber SCßiffenfi^aft l)in3ugeben. @r 30g nac^

Saireutl^, öerl^eiraf^ete fid() im ^. 1795 mit einer Soi^ter be§ marfgräflid^

an§bad^ifd^en |)offammerrat]§8 33ot)e unb befd^äftigte fid^ mit wiffenfd^aftlidtien

©tubien. i^m ^. 1802 erwarb er fidf) in ©öttingen ben @rab eineS S)octor8

ber ^lebicin unb fiebelte nadf) ^tna über, tieranla|t burdb bie ^Bereinigung be=

beutenber 5}tänner, bie 3U Slnfang be§ ;Saf)r|unbert§ bafelbft nod£) beftonb. ^ier

fam ©. in SSerü^rung mit «Knebel, ©d^etting, .g)egel, ©riegbad^, Ofen, Sober,

9litter unb öor allem mit ©oetl^e, beffen @aft er oft in SBeimar war. S3ei

biefet (5)elegent)eit l)ielt er bem ©ro^'^erjog unb ben ^ßerfonen beS ,g)ofe§ S5ot=

tröge über bie f^rortfd^ritte ber 5pi)t)fif, über ®albani§mu8 u. a. m. 2ln ©oet^e'S

garbentetjre t)at ©. regen Slnf^eil genommen, ^m ^af)xt 1810 Wanbte fid^

©. wieber nad^ SBaireut^, Wo er in einem ^aufe mit ^ean ^aul lebte, bann
lie^ er fid^ 1812 in ^^iürnbetg nieber. §ier maä)te er bie bebeutenbften feiner

(Sntbedfungen auf bem ©ebiete ber Dptif; l^ier Ocrtebte er genu§reidE)e Sage im
Greife feiner gamilie unb feiner greunbe, ju bencn |)egel, 5Jterfel, ©d^weigget

u. a. gel)örten. 3m ^. 1812 War ©. jum correfponbirenben ^itgliebe bet

Slfabemie ber 2öiffenfdl)aften au 58erlin erwählt worben, am 26. ^^loöember 1818
würbe er 3um orbentlid)en ^itglieb ernannt unb öerlegte infolge beffen feinen
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Söo^nji^ nad^ Serlin, um unbe^inbert öon aüen äußeren (äreignifj'en be§ SebenS

fxä) bet iDtifenfc^aftlic^en ^^'OtjcJiung ^inäugeben. ©eit 1823 Begann er ju

Iränfeln unb am 10. S)ecem6er 1831 eilag er im 62. ^a^xt jeinen ßeiben.

„@{n feuriger ©inn für bte 3öifjenjcf)aft, ber aü<i) frembe§ 3]erbienft bereitloillig

anerfannte, ein entfctiiebener männlid^er 6^ara!ter, unb ein tüürbeöoüeö 2leu|ere,

ba§ in ®eftaÜ unb |)altung an ben, i^m wenige 3Jlonate fpäter nactifolgenben

S)ici^tergrei§ erinnerte, waren bie jeltenen (Saben, mit toeld)en bie ^otur einen

3Jiann auSgerüftet l^atte, ber ätoar öon f^reunben unb ®etet)rten l^od^gcfdiä^t

tDorben ift, im meiten publicum aber nie jene S3erü^mt{)eit genoffen l^at, p
toeld^er Se^ramt unb ©c^riftfteüerei

,
jmei öon i^m ni(^t betretene 2Bege, bi§=

toeilen nur allju wohlfeil öerl^elfcn" (^oggenborff). — @. befc^äftigte fid) ju

2lnfang feiner felbftänbigen 2:{)ätigfeit inSbefonbere mit 23erfuc£)en, bie bie

S5oIta'fd§e ©äule betreffen; bocC) l^at er Ijierüber nt(^t§ Oeröffentlidit. S3alb

ober toanbte er fid^ ganj ber Ot)ti! ju; öieHeicEit ift e§ gerabe ba§ 5ßcr|ältnife äu

®oett)e, ba§ ^ierju 33eranlaffung bot. ©. fu(i)te bie 3öir!ungen farbiger Sc=

leud^tung ju ergrünben unb ftubirte bie p!^t)fifalif(^en toie d^emifd^en Söirfungen

be§ Sid^t§ (äöirfung farbiger SSeleud^tung in (Bod^t'§, „3ur f^arbenle^re" II);

ferner gehören ^ier'£)er eine 9iei]§e Slb^anblungen , bie in ©c^weigger'ä ^fournat

für S^emie unb ^Mit 1811-1814 gebrückt finb. 3m 3lnfc^Iufe an bie (5nt=

berfung ber ^olarifation be§ Sic^tö burd) ^atuä (1808) unterfuc^te @. bai

3)erl^alten be§ @tafe§ im potarifirten 2id^t; babei gelang e§ itjxn am 21. f^ebr.

1813 bie fogenannten entoptifd^en giguren ju fe^en. @r ermittelte aud^ (1814),

bafe ber ©pannungSpftanb be§ ©tafee eine ber not^menbigften Sebingungen

3um Sntfte^en biefer giflu^en ift- 2)ie Slfabemie ber SBiffeufd^aften ju ^Jariä

ert^eilte i^m ba!^er bie Jpälfte be§ für 1816 aufgefegten 5Preife§ öon 3000 grcS.

©d^lieltid) ift f)erüoräut)eben , bafe <B- ber @ntbed£er be§ SEjermo = 5[Ragnetiämu§

ober ber jt^ermo = Sleftricität ift. ^m ^. 1822 mad^te (5. ber Stfabemie bie

Sln^eige, „bafe "heterogene 9}letalXe, namentüd) 2öi§mut^ unb 5lntimon, für ftd§

o^ne oüe greud^tigfeit, jum Greife gefd)loffen, bto^ öermöge einer Slemperatur=

bifferenä an ben 33erü^rung§ftetten magnetifdEie @igenfdt)aften erlangen". („^IJiagne=

tif(^e ipolarifation ber 2Jletatte unb ßrje burd§ ji:emt)eratur=S)ifferen,v" 2lb^anb=

lungen ber ^Berliner Slfabemie au§ ben Sfa^ren 1822 u. 1823, unb „3}on bem in

aEen Metallen burd§ 5)ert^eilung ju enegenbcn 3}lagneti§mu§." 3lb!^anblungen ber

aSerlincr Sllabemie au§ bem ^a\)xt 1825.) S)ie Äunbe öon ©eebec£'§ großer

©ntbecEung öerbreitete ftd) felir rafdl). SBeiter l)at ©. llnterfud£)ungen öeröffent=

lid)t über ben 2Jlagneti§mu§ be§ glülienben @ifen§, über bie 5Jlagnetifitbarfeit

berfc^iebener ^etatte unb über bie magn. ^otarifation öon Segirungen unb

Ojijben amifd^en ben $olen ftarfer 9Jlagnete. — @inige (8) 3lb^anblungen l^at

©. in ber 2lfabemie gelefen, aber ni(^t brudEen laffen.

©ebäd^tni^rebe auf Xl)oma§ ^ol^ann ©eebecE, ge'^alten in ber öffentlid^en

©i^ung öom 7. ^uli 1839 öon ^errn $oggenborff in ben Slblianbl. b. fgl.

3lfab. b. aBiffenf(^., ju Berlin au§ b. ^. 1839. »erlin 1841, ©. XIX bi§

XXXVllI. — S;ie in 9iedEe = giapierif^'§ Sejicon IV, 172—174 entgoltenen

biogr. ^loti^en finb faft toörtüd) bem 5lefrotog in ber ipreu^ifd^en ©taat§'

jeitung 1831 ^r. 348 entlel)nt. @in öottftänbigeä SBer^eidtinife aller miffen=

fd^aftlicfien 5lb^anblungen ift bei ^oggenborff unb bei 9ledEe = ^fiapieröflj ju

finben. ß. ©tieba.
Sceber: Submig 5luguft ©., 5Jlatl^ematifer, geboren am 14. 5loöembei

1793 in ßarleru^e, f ebenba am 9. 5December 1855. ßr mar öon 1819—22
Seigrer an ber ßabettenfd^ulc feiner 3}aterftabt, bann biä 1834 orbentlidljer 5pro=

feffor ber ^^t)\it an ber Uniöerfität fjreiburg. 5flun feierte er wieber nad^ ^arl§=

tul^e äurüdE, um. bie S)oppel[tettung eine» ^ßrofefforS ber 5p^t)fif am '$olt)ted£|nicum
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unb am ßt)ceum einäunetimen. ©eine ^enfionitung erfolgte 1840. @eel6er'§

Slrfeeitggebiet feeftanb in Slntoenbung 3al^lent:§eoi-etifd§er Setrat^tungen auj[

bie innere ©tructur ber Äört)er. ^^x toar am Slnfang feiner ^xtihm^n
2;i)ätigfeit ein 5luifa^: „2?erfud) jur ©rflöiung be§ inneren SBaue§ ber jeftcn

Äört)er" getoibmet, toetd)er 1824 in ©itbert^ö Stnnatcn LXXVI einen teiber

burd^ ^a^lreid^e 5Druc£fe^ter entfteEten Slbbrurf fanb. @egen (Snbe be§ grci»

fiurger SlufentfealteS 1831 folgte ein äöer!, toeld)e§ bie 3a{)Ientt|eoretif(^c

©runblage ber eBengenannten Ib^anblung al§ fold)e jum (Segenftanb t)atte

unb ben Sitel füt)rte: „Unterfu(i)ungen über bie @igenfct)aften ber |)ofitiöen

ternören quabratifdien formen". @§ ift ©au^ getoibmet, tt)elc£)en ber S3etfaffer

feinen öere'^rteften ^iceunb unb Seigrer nennt, unb erlebigt bie in ber Sectio V
artic. 278 ber Disquisitiones arithraeticae angebeuteten unb erftmalig in Singriff

genommenen Slufgaben in einer Söeife, xoüiijt @ou| felbft befriebigte. 2öeitere§,

toa§ jenen Unterfuc^ungen nur annäliernb ebenbürtig m&re, :^at @. md§t öer=

öffentlid)t.

35gl. S3abifd)e 33iograpl)ieen, t)erau§gegeben öon f^wbrid^ bon 3Gßeec^

II, 295 (|)eibelberg 1875).
gantor.

©cekrgcr: ©uftaU ©., Slrd^itefturmoler, tourbe 1812 ^u 5Rartt=9tebtt)i^

in Obetfranfen geboren, befud)te bie bamal§ unter bem ^upferftedfier Gilbert

gieinbel blül)enbc Äunftfd)ule ju Nürnberg unb fam, au§gerüftet mit feften f^eo«

retifd^en unb pra!tif(^en Äenntniffen, 1840 nad) ^ünctjen. @in ^(xi)x barauf

öer!aufte er fi^on ßanbfc^aften an ben ^unftöerein (©etoitter am @tornberger=

fee 1841, Partie au§ bem 3ittertl)al 1842), neigte fidi aber mit befonberer S3or«

liebe ^ur möglid)ft treuen SGßiebergabe öon älteren S3aubenfmälern (.^iri^c in

Jpotä^ufen 1841, 2lnfi($t beg 2lngert^ot§ in ^Mnc^en 1843) unb blieb bann

biefer üiid^tung ^tiiUhtn^ juget^an, tooju @. ben ©toff auf ©treifjügen in

<Bd)Xoaben, Slltbaiern unb t^eilmeife auc^ über ben ^iptn f)oUe. Obmolit er

immer ber größten 3öal)rl§eit ^ulbigte, toiberftanb ©. bod^ ber nüd^ternen S5ebuten=

maierei, ©ine mo'^ltl)uenbe innere „Stimmung" lagerte immer t3er[tänbni^=

innig über bem ©anjen, meld^eg er burd) eine entfpredtjenbe , mäßige ©toffage

unterftü^te. ©. liebte ein fleine§ gormat, mobei bie Suft ju conftruirenber

jLlieorie alSbalb licröortrat. @rtoät)nen§tt)ertl| unb ma^gebenb für feine jt^ätigfeit

tuaren beifpielltoeifc bie Silber au§ bem „Zieppent^avi^, ber neuen Sibliot|ef"

(1844). eine „alte (§.apeUe in 3Sö^men" (1845), ein „Älofter^of", bie „Sauf«

capelte ber Subtoig§fir(i)e", ein „©eitenportal ber gi^auenürd^e", bie „^lofter»

lird^e ^u SSebenl^aufen" (1846), ba§ öfter toieberl^olte ^Ulotiö mit bem „©tubir=>

aimmer eine§ (Sele^rten" (1847 unb 1852), ein „9lat^§au8faar' unb bie „ßlofter=

jeHe in SBlaubeuern", eine „^artie au§ ©t. ^^"0 in 9ieid^enl)an.", 1849 baS

„Slrbeit§jimmer Äönig Subn)ig I. in ber ^euen Slefibenj" unb eine ^Partie „au8

ber 5Jtar!u§fird)e in SBcnebig" (1853). 2Ba§ er f(f)uf gemann immer burd£) bie

©id^er'^eit ber gcif^^^ung unb ben fauberen Sßortrag ein an^ie'^enbeS ^ntereffe.

©e^alb 30g er aud^, t)eräi(f)tenb auf bie t)iftorifd^e ^atina beS früt)eren ^ai)X'

l^unbert§, bie Neubauten ber ©egenmart in ben 58ereid^ feiner jDarftettung. S)a§

ein folc£)e§ S^ngenium öon SSud^^änblern unb Sßerlegern öielfact) benü^t unb mit

3lufträgen betraut würbe, ift felbftöerftänbUdE). ©. lif^ograplirte 3. 35. bie

meiften 3lrd^itefturbitber au§ bem „^önig=ßubmig = 3llbum", in§befonbere bie

Sßlätter nact) Slinmitter, Seo öon Ätense, g- ®- 5J^at)er, ^. 9lel)er unb lieferte

3eid£)nungen für ba§ „5Ralerifdf)e 33oiern" öon @. f^rans, rodä^t öon Goppel
unb Stieget in ©ta'^l geftod^en mürben unb 3um SBcften biefe§ öor3üglid6en 2Berfe8

3äl)len. S)a3u gel^ört aud^ bie Snnenanfid£)t ber 1858 reftaurirtcn „f5fi-*ouenfird^e"

in Srnft görfter'S „S)enfmale beutfd)er ^unft" (unb in beffen „S)eutfd^e Äunft in
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aSilb unb SBort" 1879 @. 134). ©eebetger'S eigentli(^fte§ ^aä) aUx toat bte

^erfpectiöe. ^ier fditoamm er ganj in jeinem iJa^TtDQfjet. S)et jonft fo trodenc

ÜJlann flaute ^jlö^Iid^ auf, toenn er fein conftructiöeg üie^ über ein Silb jie^en

fonnte unb eS überoE floppte, ^u jold^en gelicimen gonjerenäen luben il^n alte

^Ralet ein, nodibem feine tounberbare aBifjcnfctiait befannt gctoorben. @§ loar

if^m bann eine SBonne, il^re Sßtiber unb 6ompofttionen einjurenfen unb in per=

fpectit)ifc£)e SBirtung ju je^en. ^ierin conjultirtcn i^ alle (SoÜegen in unb
aufecr ber SItabemie, ebenjotoo'^I Äaulbad), toie ^ilot^ , Sc^raubolpl^ unb fogar

ber in aßen ©ättetn geredete f^ot^ aul Singen — fie jünbigten ot)ne öiele

@etDiffen§|fTUpeI fd)on im öovau§ auf feine .^ülie. toeil fie wufeten, ber l^ierin

unerbittlid^ ftrenge 9)lann fei toiifUd) eine ununiftö^lid^e Slutorität. Saju 30g
©. bann auä) aUee ar(fjitettonifd)e SSeitoerf feiner ^Patienten in fein Sßcteid) ober

jauberte gleid) felber bie ^polöfte, (säulenl)öncn unb 9tuincn auf bie geintcanb,

toeldtie ber int t)orau§ ber ^ülfe üerttauenbe 5)toIer flüglid) an ben betreffenben

Stellen leer gelaffen tjatte. „SBir Sllle (fagt einer ber banfbarcn ^f^töf^iofff")

tcaren fo getDöfint uns out il^n ju Petlaffcn in allem tcaS ^Peifpectibe l)ei§t, bafe

man fid) nur barauf gefaxt madien fann, bereinft nad^ feinem Slbfterben fämmtlid^c

SBauten ber^Jlünd^ener 3!KaIer unrettbar äufammenfaUen unb feinen tf)rer l^iftorifd^en

6|araftere mef)r auf bem rediten {^lecE ftef)en ju fe'^en. S)enn id) toill e§ nur
toerratl^en, bafe $iIott)'§ 5^ero ebcnfo teenig imftanbe gemefen toäre 9tom§ ^paläfte

anjuäünben, roenn fie i^m <B. nie^t aufgebaut, al§ ba^ ber ^aulbaci^'fctie un=

fel^lbar unter ben 9tuinen feine§ eigenen begraben toorben märe , nsenn i^n S.
nid)t geftü^t l^ätte. äöie öiele atte unb neue Siebelpaare toären üoHenbS an ber

Disproportion i^rer 3Serf)äItniffe gefcf)eitert, toenn il^nen nid^t ©. beffere öerfc^afft,

tl§nen eine feftere, materielle ©runlDlage gegeben, fie an einen richtigeren ^ta^
gefteCt l^ätte. 3a, felbft toie bitte ©d^tad^ten t)ättc ba§ fonft fo fiegreid^c

S)eutfd^tanb umettbar in Oelfarbc öerloren , toeil feine 3trtitteriften o'^ne (5.

Pom Äünftler in ber S3egeifterung ba^u öerbammt toorben toären um bie (5dfe

au fc^ie^en" (^r. iße^fit in Seit. 358 „SlEgemeine Rettung" 24. SDcbr. 1873).

S)e^'^alb tourbe ber Unentbet)rtid^e juerft als Set)rer an ber Slfabcmie jugelaffen,

bann als ^^rofeffor angeftetlt, too er bis in feine alten Sage oon einem 3ttelier

in baS anbere gebeten unb OoHauf in 'Ült^em unb Sl^ätigfeit ge:^alten tourbe,

fo ba^ er immer feltener jum eigenen ^aten fam. SHtjä^rlid^ begann er fein

anfangs faft überfd^toemmteS ßoüeg, toeld^eS inbeffen ftünblidt) \iä) tidl)tete, bis

ber geftrcnge, pebantifdje l)3rofeffor eineS 2ageS immer üor leeren Sänfen ftanb,

ba nun einmal nad^ bem Saufe ber SBelt bie grünenbe 3^ugenb befanntlid^ jeber,

aud^ ber glänjcnbften 2:f)eorie fpinnefeinbtid) gcfinnt bleibt. Söu^te man bod^,

too äur 3fit ber 5totf) ber ,!g)elfer ju fud^en fei unb ba^ bann ber Pielummorbene

^ann getoiffen!^aft erf(J;eine. ©eine felbftgetoonnenen ^Principien gab ©. in einem

eigenen Opus |erauS, toeld^eS öier, üielfad^ üerme^rte unb tierbefferte luflogcn

erlebte (©.: „@runbjüge einer neuen ^Jlet^^obe für angctoanbte ^erfpectiöe."

5Jlünd5en 1860. 1874. ütegenSburg 1880 unb ^üncfeen 1884). ©c^toelgenb in

allen gefe^mä^igen .Ipejcreien ber Serfür^ung, malte <B. fogar einen „5Bli(f öon
einem ber grauentt)ürme l^erab" (1855) — eine toat)re ßuriofität. S3on i'^m

ftammt aud^ eine finnreid£)e Serbefferung beS öon ^rofeffor Steinbeil erfunbenen

„$t)rofcop", tooburd) ber Stjürmer bei ^fiad^t bie ©teile eineS auSgebrod§enen

SBranbeS genau beftimmen fann. S)ann fa^ er toieber burd^ öiele Sßod^en tag«

täglid^ auf bem Sfiurme ber ^ßeterSfird^e, um eine 9lunbfid^t ber ©tabt ju

jeidlinen. Son feinen eigenen Delbilbern öerbienen nod^ befonbere (5rtoä{)nung

bie „Sauffapetle in ©t. «ülarco äu Senebig" (1856), ein „^oftergang" (1859),
bie „©d^tofefapelle ju @ger" (1863), öerj^iebcne ^Infid^ten ber ^farrfire^en 3U

Sota unb Serd^teSgaben (1864), ber „^o\ eineS ^aufeS" (1867), bann atS ein
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Bftlid^eS S3ilbc^en feiner Slrt eine „©teinme^toerfftätte" (1868) mit einem ^otiö

QU§ bem el^emaligen Stegierung^geöäube am jogenannten alten „©(^rannenpla^",

ein paar Sl^urmfcenen unb ÄIofterf)öfe , eine „5]ßartie au§ 3ieutlingen" (1872)

u. f. \D. Slu^ 5cid)nete ©. bie im ?ftenaiffanceftt)te gef)altene 2lr(^iteftur 3u einem

genfterbilb für bie Uniüerfttät§!irc^e ju Djforb. ^m ©ommer 1885 tourbe ber

öielfadö öerbiente, nur ju eifrige ^ann in ben 9lu!^eftanb öerfe^t, ftarb aber

f(i^on am 21. 2lpril 1888 nad) furaem Äranfenlager.

»gl. 5Bincenä ^iüHer, §anbBud^ öon ^Jlüni^en, 1845 ©. 177. — 5Jiagler,

1846. XVI, 197. — g^efrolog in »eil. „Slttgemeine geitung" 10. «ölärj 1889.
— ^unftöerein§6eri(i^t für 1888 @. 72. — ^x. '^eä)t, ©efd^id^te ber ^ünc^enct

Äunft 1888, ©. 447. .^ . ,, .
' §t)ac. |)oUanb.

®CCbifc||: ©iegmunb ©ottlob©., 33il6liotl)cfar unb Drientaltft, geboren

am 18. 5Jiai 1669, f am 23. ^ülärj 1753. ©. tourbe al§ @ol§n be§ 2)iafonu8

©eebifc^ am 18. '^ai 1669 p ^toi^au geboren, ©(^on ber »ater fd^eint gro^c

^fleigung für bie 25efct)äftigung mit ben orientalif($en ©prad£)en gel)abt ^u l^aben.

SBir l)ören toenigftenl bafs er in feiner fpäteren ©tettung aU ©tobtprebiger in

S)re§ben bie ©elegenl^eit toatirgenommen l)abe, „Piele geleierte ©eltent)eiten be§

Drientg" ju fammeln. S)iefe Neigung be§ »oter§ ging auf ben ©o'Ein über, toon

bem e§ l^eifet, bafe er fi(j^ auf ©deuten unb 2lfabemien üome^mlicl) auf bie ©prarfien

unb bie ^t)ilofopl)ie öerlegt f}aht. ©eine eigentli(^e 2lu§bilbung öerbanfte ©.

bem ^Prebiger 3lnbrea§ ?lcoIut^, ^^rofeffor ber !^ebrötf(f)en ©prac^e am @lifabetl^=

Q^mnafium ^u 33re§lau
,

^u beffen beften ©c£)ülern er gel^örte. ^n ben Stallten

1694—97 finben toir ©. auf Steifen in gi-'^nfreidf) unb ^ottanb, immer beftrebt,

fid^ in feiner Äenntni^ ber orientalifc^en ©pradien ju öerOottfommnen unb einen

©(^a^ orientalifd^er |)anbf(i)riften ^u fammeln. ''Raä) feiner 3ftü(ffe!^r in§ »ater=

lanb mürbe er am 2. 3fanuar 1708 jum »ibliot^efar an ber Eurfütftlid^en

»ibliot^ef ju 2)reöben ernannt, in weld)er ©tettung er bi§ äum ©eptember 1746

mit gutem ©rfotg tl^ätig toar. Um biefe '^tit, angeblid^ teegen ^ol)en Sllterä, mit

SBeibebaltung feiner »efolbung in ben Ütulicftanb Perfekt, ftarb er ju S)re§ben am
23. mäxi 1753. ^aöi feinem 2obe taufte bie turfürftltdie 93ibliot^e£ eine 3ln=

aal^l feiner orientalifd^en 3Jlanufcripte , meldte er äum jtl^eil im 3f- 1697 in

Serben au8 ber ©ammlung üon 3facob ©oliuß, jum 2l§eil aud^ au§ ber Pon

SlnbreaS Slcotutl^ ertoorben l^attc.

S)refebnifd^e äööd^entlid^e i5fTCig= unb Sln^eigen, »on atter^onb bem ge=

meinen SBefen nöt^igen unb nü|lid^en ©arf)en. 1753 9lo. XIV. — ^leue Sße^»

träge Pon Sitten unb 9^euen St'^eologifc^cn ©adien. 4. ©tücE. 1761. @. 435

big 437. — gr. 2lb. ßbert, ©efc^id^te unb »efd£)reibung ber %l. öffcntl.

»ibliot^ef äu 5Dre§ben=Seipäig 1822, ©. 35, 46, 60, 67, 70, 213, 214. —
>^enr. Qxtt}. 3^leif($er, Catalogus codicum manuscriptorum orientalium

bibliothecae regiae Dresdensis. Lipsiae 1831, ©. V—VII unb Siegifter.

^. 31. 2ier.

©ccbobc: Soacl)im S)ietricl) ©ottfrieb ©., ^^ilologe, ©d£)ulmann

unb SBibliot^efar bcs 19. ^al^rt)unberti. 6r mürbe in ©al^mebel am 8.

9loPember 1792 geboren, befu(f)te bog ©^mnaftum feiner »aterftabt unb ftubirte

barauf in |)atte, SBerlin unb ©öttingen 5pt)ilologie. ^m ^. 1813 ^abilitirte er

fid) al§ 5PriPatbocent in ©öttingen, folgte aber bereite balb barauf einer Berufung

al§ Oiector (b. ti. ätoeiter Seigrer) an ba§ (St)mnafium Slnbreanum in ^ilbe§l)eim,

1823 mürbe er 3um S)irector biefer Slnflalt ernannt, Pertaufdlite biefeg Slmt aber

bereits 1834 mit bem 5Directorate be§ @t)mnafium§ in Coburg, Pon too er bann

1837 in bie gleidie ©tettung nad) 65otl^a überging. 1841 nal^m er eine Söe^

rufung nad) 2ßie§baben al§ ©e^eimer 9legierung§rat!§ unb Referent für bie
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©d^utangelegen'^etten bei -^etjogt^umg 9laffau an, legte biefei 3lmt, in welchem
er üieljeittge Slnjeinbungen äu erfahren t)atte, fd^on 1849 nieber unb übernahm
fobann — 1851 — bie ©tette eine§ 25t6Iiot^e!ar§ ber öffentlid^en Sibliotl^e! in

Söieebaben. 1867 hat er in ben Ütu^eftonb unb ftarb in SBiegbaben 1868.— ©. t)at fici) buid^ atoei SluSgoben beg £^uft)bibeg (1815 unb 1818) unb eine

Slnaal^l öon lateinijd^en Sejtauigaben im .^al^n'fd^en S3ertage betonnt gemad^t,

t)ornet)mlict) aber burc^ bie üon i^m in ©emeinjd^aft mit ^. 6^r. S^ol^n ^erau§=

gegebene ßeitjd^riit „9Irji)iö für $I)iloIogie unb ^äbagogi!" (jeit 1824), auS
toeld^er bie 2fam<i)en ^af^xhüö^ex ^erüorgegangen [inb, fid) ein ttefentlid^eS

SBerbienft um bog fjöl^ere Unterri(^tgtDe|en erroorben. Son feinen übrigen (Sd)riften

finb bie mit ^riebemann 1820—23 l^erauigegebenen „Miscellanea critica" 2 33be.,

bie 8ct)olien über -l^oroj (1840, 46) unb bie 2lu§gabe öon „Pselli Ivaug
lrixr,^mT(oi'" (1840, 57) ^u nennen.

edftein, Nomenciator ©. 529. — ^ßöfel , Sd^riftfteüerlejiton @. 255.

„De openbare Bibliotheek te Wiesbaden" in bem „AUgemeenen Konst- en

Letterbode" 1854, 9ir. 34.
9t. ^odQc.

Secgcbort: i^oac^im f^riebrid^ ©., fjelbprebiger. Berühmt burd) feinen

in ber ©d^Iad^t bei ß^otufi^ bewiefenen ^elbenmutl^, geboren im ^Jlagbeburgifc^en,

bielleidtit ju äBoImirftebt am 14, 2lprit 1714, marb in ber grandfefd^en Stiftung

äu ^aÜe erjogen, teo er aud^ bie Uniüerfitöt befud^te. 21I§ gelbprebiger bei bem
;5nfanteriereginiente ©rbprinj Seopolb bradf) er 1740 mit biefem am 8. S)ec. au§

feiner ©arntfon ©tenbal in ben ^rieg auf. S)od§ »arb fein Stegiment erft 5)titte

i^ebruar Don ^Berlin au« nad^gefanbt. 2lm 1. ^IRärj 1741 {)at e§ bie fd^lefifc^e ©renje

überfd^ritten unb ber ©rftürmung bon ©logau in ber 9Zad^t Oom 8. jum 9. ^ärj
beigetDo^nt. 2)ann ift eS längi bei ©ebirgei bi§ DZeuftabt in £)berfd§lefien ge=

gangen, unb ati auf bie 5lad^rid^t öon ^eipperg'g (ätnbrud^e bie preu^ifd^e Slrmee

fid^ eilig aufammenjog, mit bem ©epädC na(^ D^lau gefd)idEt toorben unb weiter

bis Jpunböfelb untoeit öon 53re§tau. 5iad^ ber ^IRolmi^er 6d^tadC)t ^at e§ bann
on ber Belagerung öon Sßrieg tl^eilgenommen unb ift gegen 6nbe Dctober mit

bem 6orp§ be§ (SrbtJrinjen ficopolb in Söl^men eingerüdft, mo e§ Dom (5nbe

5loüember an ju Sfung^SBun^tau im 9Binterquartiere gelegen f)at. 2)er ©rbprinj

brad^te bann fein 6orp§ bem au§ ^ä^ren ^erangerüdften Könige ju unb Dereinigte

ftd^ in ber atoeiien |)älfte bei Slpril 1742 ju ß^rubim mit bem Könige, roeldier

le^tere nun fein |)eer loeftmärtg gegen bie ßtbe führte ^um ©d£)u|e feiner

^Jlagaäine, bie baö öfterreid^ifd£)e ^aupt^eer unter ^x\n^ ^arl öon Sot^ringen

bebrol^te. 2lm 17. '^cä tarn ei bann ju ber (bdt)(ad^t bei ßfiotuft^. S)as auf

bem linfen }^iviQ,d aufgeftellte 3legiment '^rinj Öeopolb erlitt in bem erbitterten

.Kampfe um ben ^^ledEen ^l^otufi^ fd^mere 35erlufte. 33ei biefer (Selegenl^eit fanb

©. ©etegen^eit, fid^ um bie ©ammtung ber Sruppen gro^e SSerbienftc ju

erloerben. 3luf einem fleinen i^ud^fe reitenb Dertoeilte ber tapfere 531ann in bem
furd^tbaren ^ampfgetoül^le, too i|m „bie kugeln fo bid^t um ben Äopf flogen,

at§ toenn man in einem ©d^toarme faufenber 5)tücfen fte^t", unb feiner befannten

©timme folgten bie ©olbaten toiHig ju neuen 3lnftrcngungen unb ©efal^ren.

3ur 33eIo!^nung Derliel^ i^m ^önig ^nebridC) bie ^Pfarre p g^in bei 33ranben=

bürg, mo er öermutt)li(^ im Sluguft 1742 eingefül^rt warb unb bis an feinen

2:0b am 26. 5Rai 1752 getoirft f)at. 2)aS öon il^m l^interlaffene merf^öotte

Xagebuc^ reid^t Dom 14. gebiuar 1741 nur bi§ in ben 3lpril 1742, bod^ unter=

rid^tet un§ über feine ßrlebniffe in ber ©d^lad^t bei 6t)otufi| ein un§ erhaltener,

nacf) bem blutigen Äampfe (.^uttenberg, ben 24. 5Jlai 1742) niebergcfd^riebener

SBrief ©eegebartS an ben i^rofeffor ber 2;^eo{ogie ^icf)aeti§ in .^atte.
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S)a8 Za^tbu^ beS gelbptebigerS ©eegebart unb fein 33tief an 5Jlid)aeli8,

Berau§qege6en Don Dr. gtcfcrt. Sre§lau 1849.
/i, „ ^^**^ ©xün^agcn.

©ccgcr: Slbolf ©., at§ (5ot)n eine§ $lräcet)tor8 in 2Bilb6ab am 13. «IWai

1815 geboren, ftubirte ju Tübingen bie 9fted^tgtoijfenjd^aft unb, ba er ^rül)e baä

SSebüttni^ em:pfanb, fid) eine bcftimmte SBeltonfctiauung ju bilben, bie 5pi^iIo|ot)^ie.

SSon ^ol§er Segeifterung für bQ§ S^Qterlanb erfüttt, tief er t)ier tro^ poliäeilicfier

SSerbote bie 33urfrf)enfd^aft toieber in§ Seben unb er ift einer Don ben 3!Jiännern,

toeld^e bie bei bereu ©tiftung auSgefprodienen ©cbanfen i^r ßeben lang jur

(Seltung ju bringen fud^ten. ^unäd^ft toaubte er fid) bem 6taat§bien[te p,
jucrft als 9li(^ter, bann unter bem 3!Jlinifler ©d)lat)er, ber an ©eeger'S f^i-'eifinn

feinen 2lnfto^ na^m unb beffen l)erDorragenbe 2üc£)tigfeit erfannte, aU "Siai^ hd
ber 9iegierung. S)as 5Jläräminifterium be§ 3»al)re§ 1848 toieg il)m ben fd^toierigen

5ßoften be§ ©tabtbirector§ in Stuttgart äu, tDO e§ i^m gelang, in fritifc^en 3lugen=

blirfen bie Orbnung aufredet ju Italien. S)ie ^lieberlage ber bemotratifi^en gartet

unb bie ©ntlaffung be§ 9Jlärämini[terium§ bradE)ten ©. 1850 eine unerbetene

SSerfe^ung nodt) ßubtoigeburg ; er toidf) il)r aug, inbem er feinen 2lbfdt)ieb na^m
unb fidf) bem SBerufe be§ Stedt^tSantoaltS tüibmete. ©dtjon 1848 mar er in 5leuen=

bürg äum Slbgeorbneten für ben Sanbtag getoäl^lt toorben, bem er bann mit 3lu§=

ual)me ber Saläre 1856—61 bi§ ju feinem 2obe, jule^t für greubenftabt , an»

get)örte. ©ein fd)arfer SSerftanb, fein flarer SSortrag, feine ^inrei^enbe 9tebe=

getoanbtlieit Derfd^afften il^m balb einen großen ©influfe audt) im ßanbtage ; nad^

©(i)ober'§ 2ob toar er ber berufenfte güljrer ber liberalen Partei 2Bürttemberg§.

6in langjäörige§ SSruftleiben brad) frül^e feine Äraft; IV2 ^atjre nad^ feinem

älteren, gleict)fatt§ al§ ^Politifer, äugleid) ali 2)idt)ter auögeäeid^neten S3ruber

Subtoig (f. u.) ftarb ©. am 15. ©ept. 1865 in Stuttgart, ©ein ©treben galt

bex Sinigung S)eutfd^lanb§ ; al§ bereu ^auptfeinb betämpftc er ben ^axti=

cularismuS ber einjelnen ©taaten in ber mütttembergifi^en Kammer toie jm
^atioualDerein, beffen 2lu§fdt)u| er ange'^örte. ©ein geuereifer trug it)n mand^=

mal äu toeit, bie fantige öuieve ©eite feinet SGßefenö [tie^ Dielfadt) ab; öo(^

oudt) bie ©egner liefen feinem G^arafter ©ereditigfeit miberja^ren. kleben ber

politifdt)en 2;t)ätigfett ertoarb fid^ ©, al§ ^itgrünber unb 9iedt)t<Sratf) ber ßebcn§»

Derfid)erung§= unb ©rfpar-nifebant ^u ©tuttgart SSerbienfte.

5lad^ruf Don ^uliu^ .^ölber; 9iefrolog im ©d^teöbifd^en ^erfur Don

1865, gio. 220. _ ^ . -v
töugen ©(^neiber.

©ecgcr: 61§riftopt) S)iont)fiu§ f^reitierr D. ©. ift am 7. Octobcr

1740 3U ©C^ödEingen im mürttembergifd£)en Dberamte Seonberg al§ ©o^n be§

bortigen $farrer§ 3lol§ann (Sottlieb ©. geboren. S)er Sßater beftimmte audf) i^n

3um @eiftlidt)en, unb fo burd^lief er bie nieberen tl)eologifdf)en ©eminarien in

SSlaubeuren unb SSeben^aufen. 2Bie et aber bie §od|fd^ule bejiel^en follte, brad^

bei il^m bie Siebe jum ©olbatenftanbe burdt); er manbte fid^ o'^ne SSorwiffen ber

Sßermanbten an ben einflu§reidf)en ®el)eimen ^riegsratl^ Slieger unb biefer Der=

fdt)affte il^m im Suni 1759 eine ©teile aU ©tanbarteniunfer in einem .^üraffier=

regimente. ^atte ©. fdE)on im ©eminare fiel) ba§ ßob großen Slei|e§ unb tabel=

lofer gütirung crtoorben, fo Deiftanb er eö beim SJlilitär boffelbe ficf) ju ert)alten.

^n ben beiben erften 3af)Ten natf) feinem Eintritt madt)te er bie unglüdlid^en

^elbäüge be§ ^erjogS ^arl Don SSürttemberg gegen ^reu^en mit unb tou^tc

balb bie 2lufmerffamfeit be§ .•per3og§ auf fid^ ju tenfen. 1761 mürbe er Sieutenant

bei ben ©renabieren; 1762 fe^en mir il)n aU Drbonnauiofficier feine§ dürften,

©eine gute ©d^ulung, feine raf(^e 3luffaffung. feine ääl)e 2;f)atfraft unb nid^t

äum minbeften fein glül)enber ©tirgeij, fid) bie ßufriebenl^eit be§ .^erjogg ju er=
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lüetBen, Befätiigten il^n, bte biclerlei ^lufttägc beS (enteren getoanbt auS^ufül^Ten

unb neben bem S)ienfte auä) nod) beim ©tra^enbau, bei ber ßinrid^tung ber

l^erjogltdien ©ärtnereien mit ©rfolg tfiätig ju jein. ®ie Sraurfibatteit au] biejem

©ebietc joüte it)n gegen jeinen SBitten an bie ©pi^e einer betü'^mt gemorbencn

2lnftalt füllten, ^laä^hem ©. 1768 jum |)auptmann ernannt unb balb barauf

unter S5erteit)ung ber ©teüung eine§ i^lügelabjutanten in ben ©eneralftab öctfefet

toorben mar, erl^iett er 1770 ben 3(uftrag, einen '^lan ju einer ©r^ietiungganftalt

für ©ärtner unb ©tuccatoren ju enttoerfen, in teetd)e arme ©otbatenfinber auf=

genommen toerben jottten. 2lu§ biefem ^ilitärmaijentiauS entftanb 1771 bie

5RilitätpfIan3f(^uIe für Sabalier= unb £)fficierföi)ne unb 1773 bie ^iütätafabemie,

3U bereu ^ntenbonten ©., jeit 1772 Obriftmaditmeifter, beftetlt mürbe. Qu ber

Umbitbung tiatte ©. mitgemirft; bafe bie ^ilitäratobemie [ic^ ^ur l^ol^en ÄQrl§=

fd^ule, feit 1781 qI§ ameite SanbeSuniberfität, fidE) enttoirfelte, gejdja"^ gegen feinen

^attj, jum jL^eil o^ne fein SBiffen. 2:ro^bem blieb er bi§ p it)rer 1794 er=

folgten 2Iuf{)ebung ^ntenbant unb mu^te fie burd) ©inge'^en auf bie 5ptäne be§

^er^ogS unb felbftänbige 9lat^f(^täge ju einer ^nftalt ^u mocEien, bie fein mtc

be§ ^er^ogS ©eptäge trug. S3ci großer SSielfeitigfeit bc§ ßel^rplanS [taub in erfter

ßinie ba§ ©treben nai^ in bie 5lugen faüenben Erfolgen, nad^ (Stan^, ©auberfeit,

Söedung öon 6orp§geift. S)e§f)alb unterwarf er bie ^arl§f(i)ule einer ftrengcn.

oft pebantifd^en 3u(i)t unb fd)lo^ fie möglic^ft öon Slufeenfte^enben ah. ^äuftgc

3eitung§mittt)eilungen öerfünbeten ben 3flu^m ber ©d^ule, ^efle unb ^5rei§tjer=

tl)ei(ungen festen fie in ein präcf)tige§ ßidit; ^Prämien unb Drben toecEten ben

6{)rgei3 ber 3öglinge. ^n ber perfönlid^en ßeitung mar ©., menn audt) man(^=

mal geloaltttiätig, bo(^ unparteiifcf), too^ttoollenb, uneigennü|ig unb öon nie cr=

la'^menbem 6tfer. ^^m unb feiner t^i^au, S^o^nna öuife geb. ©eeger, meldte

mit ber ßeitung ber 1773 in'§ ßeben gerufenen öcole des demoiselles betraut

tDorben mar, berbanfen 'oieU Äinber ber .^eimatt) unb be§ Stullanbei eine ftrenge,

aber tü(f)tige Sräie'^ung. 3u9tetdE) mufete er \id} bem ^erjog aU geftorbner mic

ber 3ltabemie fo be§ ^ofe§ unentbe'^rlidt) ju madien. 1777 rücEte er jum •Dberft=

lieutenant, 1778 jum Cberft unb gtitter beS militärifd)en tartäorbeng bor, 1779
jum Oberft unb ©eneralobiutanten bc§ fdjmäbtfc^en ÄreifeS. 9iact) ber ?(uf^ebung

ber .^arläfd^ule ernannte ii)n ber le^tere ^um ©eneratmojor unb ©. manbte fid^

toieber bem actiben .^eereSbienfte ju. @r mar beftimmt, ein Ärei§^eer bon
40 000 5!JlQnn 3U führen, ot)ne ba^ freilid^ biefe iemal§ jufammengcbrad^t tourben.

jDer fpätere ^önig ^^iebri(^ berliel) ©. 1798 ben genannten 9tang aud£) bei ben

toürttembergifd^en Gruppen unb bie ^rieggmirren gaben il^m manct)e ©elegenl^eit,

fid^ 3u betoö^ren. ©o geleitete er 1799 auf SSefe^l be§ beutfd^en J?oifer§ ein

Tuffifdt)e§ |)eer mit großer Umftdit burc^ bie ßänber be§ ßreife§ unb lieferte mit

bem ©eneral ö. 5pi)uII in bemfelben ^a1)xe ben f^i^anäofen ein glücElid^eö ©efcd^t

bei SBietigl)eim. 1800 erhielt er äunäd^ft ha^ ßommanbo in 'iülanntieim , bann
ben Oberbefe'^l über i)a^ roürttembergifd£)e 9ieid^§contingent, mit bem er ben

Sftürf^ug ber Äaiferlid^en bi§ über ben Snn met)rmal8 mit ßrfolg bectte. S)a§

^a^x 1801, in bem ©. naä) SBürttemberg jurüdCfe'^rte, brachte if)m bie Srl^ebung

in ben erblich en^rei^errnftanb burcf) ben Äaifer, toelct)er im patente bom 13. ^uni
feine 5Berbien[le ^oä) er'^ob. 1805 mürbe er ©enerallieutenant unb fül^rte ba8

je^t in fraujöfifd^em Sienftc fte'^enbe toürttembergifc£)c ^eer bon 7000 5Jlann

bi§ nadf) ^rem§, ol^ne jebod^ in ben Äampf ju fommen. SDen Dberbefel^l über

bie im October 1806 gegen ^reu^en au§3ief)enben 10 000 ^ann lel^nte er wegen
©d^toäd£)ung feiner ©efunbl^eit ah unb trat in ben Siu'^eftanb. 6r 30g fid^ in

ben Ärei§ ber ©einigen jurüdf unb ftarb am 26. Sfuni 1806 ju ißtaubeuren,

attgemein bcre^rt al§ ein 2Rann, ber feinem SSaterlanbe in ben berfd^iebenften

©teEungcn bie trefflid^ften SDienfte geleiftet. ©ein ättefter ©ot)n, ben -^erjog
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^axl, um ben SSatei; ju e{)ren, unentgelttid^ in bie Äarlljd^ute auigenommeni

l)atte, äetdinete fid^ al§ toürttembergijd^er ©eneralmajor , ©tvo^en^ unb äöoffcr«]

baubuector unb ©taatSrat^ au§.
|

fjamiüenpopiere ; S)eutfcf)e dtironif bom 20. 3(uli 1808, toieber obgebtudEtl

in ü. ©eotgii , Siograp^iild^e genealogifd^e Stattet. — SBagncr, ©cjd^ic^te!

bei- fiofeen Äattsjrfiule. ^ ^ ^ • v^ Sugen ©cgnetbet.

©cegcr: ^ofef ©•, ßud^ ©eegert, ©eegr unb 3egett gejd^riebenjj

einer ber bebeutenbften Dxgelfpieler jeiner :^^xt; am 21. ^Jlärj 1716 äu|

'Stepin bei Belnif geboi-en, jpidinete er fi($ |d)on al§ ß'nabe atö tior^üglid^er*

©opranjänger au§, fam nad) ^rag auf bie niebere ©d^ute unb mutbe ©d^üler

be§ gomponiften Sjernotiorift) , ber ii)n praftifii) mie tt)eoretijc^ ju einem

tüd^tigen ^lufifet auöbilbete. 3ltte geitgenoffen maren barin einig, ba^ er

ein Orgeiypieler öon au^ergetoö{)nlid^er 33egobung unb f^-ertigfeit jei, St

er'^ielt ben Drganiftenpoften bei ben i?reuäl)erren in ^rag, tuie 93urne^

mittl^eilt, bann an ber '»Dtartinefird^e unb ber Se^ntitdie. ©ein 9lut aU
Otgeiypielet unb ßomponift jog balb tiiele ©(i)üler nad^ ^$rag unb man jagt

|ogar, bafe ©eb. 33ad) in ben legten klagen feine§ SebenS ben fpäteren Äird^en=

componiften ©ot)fa, ber jtdt) al§ ©d£)üler bei 35ad) melbete, an ©eeger al§ ben

geeignetften Seigrer empioi)len ^ai)e. äßenn bie§ auf äöat)rl)eit berut)t, fo gäbe e8

ben beften SBetoeiä, ttetd^eS 21(nfet)en§ fi(^ ber erft öierunbbreiBigjä^rige ©. ju er=

freuen I)atte. 6r ftarb am 22. Slptil 1782 3u 5ßrag. Qn feinen ^eröortagenbften

©c^ülern gel)örtc SB. 5)3raupner, ^JJligüwecäef, 3B. ^uct)ar unb ^ojelud), bagegen

toeift Dr. ^. % Saurencin in ber 3^euen 3eitfdC)tift für 3)lufif, ßeipaig 1864

9ir. 14, nad^, ba^ bie ßomponiften SBriji, Srnffef unb SBittaffe! fälfd^IidE) öon

©d)itting al§ feine ©d)üter bcjeidinet toetben. 33on ©eeger'g ^ird^encompofitionen

fd^eint fic^ nichts erl^alten ^n fiaben unb fetbft bie 5ßrager J?ir(^enbibIiott)efen

befi^en nid^t§ mel^r, toie Saurencin bet)auptet, bagegen fennt man eine Sln^alil

CrgelftücCe, öon benen einige bereits in me^rfac^en 2luflagen neu erfdt)ienen ftnb.

©d^on 1793 gab Zütt bei SBreitfopf in ßeip^ig 8 Toccaten unb fjug^n mit

einer SSorrebe l^eraug, bann erfd^ienen in bem ©ammelwerfe „^ufeum für

Orgelfpieler" in ^rog bei ^aj 5ßerra äal)lreidt)e Orgelcompofitionen öon il^m.

9teuerbing§ t)at ©ruft ö. äöerra mieber 5 ©tüde in feinem „Crgelbud^", 1887

bei ^^uftet in 9tegen§burg, herausgegeben, bie au§ ^rölubien unb ^ugen bcfte^en

unb ber bereits feiten getoorbenen Sürf^fdtien 5luSgabe entlefint finb. SDiefc

3ßerra'fdC)e 3lu§gabe liegt mir öor unb e§ Iä|t fid^ mot)l annel^men, bafe ba§ Seftc

aus ber Sürt'fd^en 2luSgabe gemätjtt ift. 30tan mu^ feine Slnfprüd^e an ein

Äunfttoer! fe^r ^erabftimmen unb ber bamaligen SBerfumpfung ber ernften Äunft

fel^t 9te(i)nung tragen, menn man ben ©eeger'fct)en Drgelcompofitionen irgenb

eine t)eröorragenbe 5Bebeutung jugefte'^en Witt. S)aS SSefte finb bie X^emen, ie=

bod^ bie SSearbeitung jeigt nirgenbS einen 2Jleifter be§ ßontrapunftS. Slm

meiften befriebigt ba§ 20 jtacte lange ©ä^d^en mit gugliette unb öon SBerra

mit „''Jlaä) ^o], ©eegr" überfdt)rieben (Tu. 29). ^ier ift eine fic^ fleigernbe @nt=

toitfelung unb eine gemiffe äBärme in ber ßmpflnbung fid^tbar, bod^ hei ber

Äürje bee ©a^e§ fann man eigentlidl) laum öon einer ©nttoidlelung fpred^en,

benn nadi bem einmaligen ßir.fe^en ber öicr ©timmen fdt)liefet audl) fd^on bei

©a^. S)ie fönigl. aSibliotl^ef in SÖetlin befiel übrigens t)anbfd^r. in ben ^anu=
fcripten 125, 190 unb 23 520 eine ^n^alil 5)3rälubien unb gugen, foWie fid^ in

ber 5Priöatbibliott)ef beS ge!^. 9tat^S 31. äöogener in ^Harburg brei t)anbfdt)t.

S3be. 3u 48, 104 u. 73 331. bcfinben, tk eine reidl)e ^uSmalil öon OrgelftüdEen

entl^alten. «i t /c-i
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@cegcr: Subtoig äßUl^elm g^riebrirf) @. , ©id^ter unb '^Jolitifer, iDurbc

am 30. Octobev 1810 al§ ©o^n be§ 3ftealIe^reT§ p SöUbbab in 2Bürttembetg

geboren, ^n ber Sateinfdiule ju (ialro, öon 1824 an im eöangeli|d^--tt)eotogif(^en

©eminar Bä^'ömtjai gebilbet. be^og er 1828 jum ©tubtum ber £t)eologte bie

Umt)et[ität Tübingen, manbte ftd) aber mit S5orliebe pt)itologif(f)en unb littera»

rifdien ©tubien ju: er toirb auc^ unter ben jEt)eilnet)mern an Ut)lanb'§ „©tiüftt=

fum" genannt, dlaäj furjer f^eologiftiier ©ienftjeit na'^m ©. eine ,g)ofmeifter=

[teile in ber ©ctimeij an unb mürbe 1835 ^rofeffor ber alten ©pract)fn am
9leatgt)mna|tum in Sern, jugleii^ S)ocent an ber Uniöerfität ; er mirb al§ an»

regenber ße^rer gerühmt. 2)a§ ^a^x 1848 ^üt)rte it)n nad) Söürttemberg jurüdE.

@r lebte ^uerft in Ulm aU 9fiebacteur ber „Ulmer ©cfinellpoft" , öon 1850 an

in ©tuttgart. ©. mar 1850 3lbgeorbneter be§ OberamtS Ulm für bie ^toeite

öerfaflungberattienbe 9Jerjamm(ung öon SBütttemberg , Slbgeorbneter bei Dber=

amte 2Ba(bfee für bie Sanbtage öon 1851—1853 unb 1854—1855, beg Ober=

amts Ulm für ben ßonbtag öon 1862 an; er geborte ju ben t)eröorragenbften

unb angefet)en|ten IDtitgliebern ber bamal§ nod) ni(i)t bur(^ bie ©reignifje ber

fedijiger ^ai;}xt äerfpaltenen ^vottfdjrittSpartei 2Bürttemberg§ unb mar aud) 35er=

trauen^mann anberer patriotifd)er 53ereine, fo be§ gi^anffurter ©ed^§unbbrei^iger=

9lu§f(^uffe§ unb be§ 6omite§ für ©c^le§roig-|)ol[tcin. ©. [tarb s" ©tuttgart

am 22. Vlixxi 1864. — 311* 2t)rifer ift ©. aufgetreten in jmei @ebi(^tfamm=

lungen: „®er ©o'^n ber 3eit" 1843, 1847 unb „@efammelte ®i^tungen",

2 SSänbe, 1863 f.; au^erbem mar er Herausgeber be§ „S)eutfc£)en S)id£)terbuc!^ä

au§ ©c^toaben" 1864. j?raft, ßeibenfc^aft, Dotf§tt)ümti(i)e Haltung, in fpäteret

3eit ^Jteigung jum ©atirifd)en, 6pigrammatifct)en unb ^umoriftifd^en d^arafteri=

firen feine ©ebid^te, unter beren ©egcnftänben bie ^olitif in erfter ßinie ftet)t.

©eine pt)ilologifd^en 5^eigungen '^aben i'^n befonbcr§ au(i) ber Ueberfe^ert^tigfeit

äugefüt)rt unb feine ßeiftungen auf biefem ©ebiete finb nidf)t ju unterfct)ä|en

;

befonberS töo ein mi^ig ^ugefpi^ter Slulbrud ober populäre, braftifd^e S)iction

burdt) ba§ Original geboten mar, ift i^m bie SBiebergabe oft in l^erüorragenber

SBeife gelungen. @l finb öon Ueberfe^ungen ©eeger'§ erfcl)ienen: „53eranger'§

ßieber" (unter bem ^:pfeubon^m S. ©. ÜtubenS) 1839. 1842; „3hiftopt)ane§"

1844—1848; „Sßictor ^ugoS poetifdt)e Söerfe" 1861—1862; feine Z^exlnatjme

an ber unter 3)ingclftebt'§ Eßortritt erfd^ienenen ©t)afefpeare--Ueberfe|ung tourbe

burcf) ben 2ob abgebroctjen : „Äönig 3fot)Qnn", „^amlet", „2;imon öon ^f^en"

finb öon it)m überfe^t. 3ln ber ^ournaliftif f)at f\ä) ©. nidl)t nur nad^ ber

politifdtien ©eite bet^ciligt — au^er ber oben ermähnten ütebaction ber Ulmer

©dl)netlpoft märe x\a<i) biefer 3tid^tung befonber§ feine 2;t)cilna^me an bem 1862

bis 1864 erfd)ienenen bemofratifdljen blatte „@ulenfpiegel" ju ermäfjnen —

,

fonbern audf) naä) ber litterarifd^cn; insbefonbere l)at er nod() in feinen legten

^^al^ren ha^ „©tuttgarter Siterarifd^e 2öodl)enbtatt" rebigirt, meld£)e§ aU 35eitage

ju bem „Sulenfpiegel" erfd)ien.

fiad) einem 3^e!rolog in ber „©dl)mäbif(^en Äroni!" 1864, 5tr. 103,

fomie localen unb bibliograpbif(^en eingaben. _ a--:^^ ^''
^

' ö |)ermannf5ifd9er.

©CCl)Ofer: SlrfaciuS ©. , 65eiftlid^er in ber gieformationSjeit
,

gebürtig

aus 5!Jtünd)en. @r ^atte in SBittenberg bei 5!Jietandl)t^on [iubirt, tourbe aber

1522 äu Sfngolfiabt pm 5!Jtagifter promoöirt, nadt)bem er eiblid^ ftdl) öon ber

lutt)erifd^en Se^re loggefagt ^otte. ^m folgenben ^atjxt i)iett er eint Söorlefung

über bie ^aulinif(i)en ^Briefe nadt) bem bei ^elandE)t^on gefc^riebenen gottegicn=

l^efte, tourbe im Sluguft bei bem ©enate benuncirt unb gefangen gefegt. 3luS

ben bei einer |)au§fud^ung bei il§m gefunbenen ^[sapieren rourben öon ber tt|eo=

lcgifdE)en gacultät 17 ©ä^e jufammengefteEt , bie er am 7. ©eptember toiber=
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rufen mu^te. S)er ©cnat öei'urtt)eilte tt)n äugteiti) jur 3lu§[to^ung aug ber

UniöevfitQt unb aut ^aft im Älofter gttal (2)ie ^JlngaBe, ©. fei im Mo\in
©t. ^Jeter in ©al^burg in .^Qft geroefen, ift irrig. 2)er Srief Sutf)er'ö an ©taupi^
öom 17. September 1523, morauf man fidf) beruft, fprid)t ni(i)t öon ©., fonbern

bon einem 2)lön(i)e 3l(i)ottug.) S)a§ SSorgc^en gegen 6. öeranla^te eine gteit)e

öon ©treitfd^riften gegen bie Uniüerfität, u. o. öon Slrgula öon ©rumba^
(31. 2). 33. X, 7). 9lud) Suttjer beröffentlic^te 1524: „äßibet ba§ btinb unb
toHe SSerbammni^ ber 17 Slrtifet, öon ber elenben, fdtjänblid^en Uniöerfität 3^ngol=

ftabt ausgegangen." 91m 11. unb 12. Slprit 1524 öeranftaltete bie t^eologifd^e

gacultät eine öffentlidje 2)i§putalion über bie 35erbammung ber 17 3lrtifel, für

toetc^e «mic^ael 9Jtar[taIIer 100, 9ticotau§ Hippel 75 J^cfen auffteHte, bei ber

aber fein (Segner erfd^ien. S)ie 23erf)anb[ungen würben gebrückt. — @§ gelang

©. , au§ ber ^aft ^u entfommen. @r ging nadt) Sßittenberg unb tourbe öon
Sutl^er nac^ ^reu^en gefc£)i(it, fam aber öon bort nad^ 18 ^Jionaten nac^ 2Bitten=

berg aurüii. 1534 mar er 2et)rer am St. 3Inna=@t)mnafium ^u 3lug§burg.

1536 mürbe er ';}3farrer ^u ßeonberg, fpäter ^u SBinnenben in SBürttemberg. @r
ftarb 1545. 6r öeröffentlid§te : „ Enarrationes evangeliorum dominicalium ad
dialecticam methodum et rhetoricam dispositionem accommodatae. Adjecti sunt

loci theologici, quorum cognitionem ecclesiastes in promptu habere debet, sub-

jectis etiam aliquot propositionibus non contemnendis", 2lug§burg 1538. S)iefe§

S5ud^ ftet)t in bem 3inbej ber Sorbonne öon 1544, in bem 25mener öon 1550.

^m römifd)en 3nbcj fte^t S. in ber erften ßlaffe. 6r ^ei^t in ben ^fubiceg

freitid) Sdiop^r, ©d)offer, ©coffer ober ©d)affir, aud) Matthaeus qui et Assar-

tius Scoffer, erft feit 1747 2lifaciu§ ©et)ofer.

^:pTantl, ®efc^. ber Submig=^iajimilian§=Uniö. I, 150 ff.; II, 169, 171,

486. — ^obolt, 33aier. ©eL^Sesifon I, 628; II, 271. — ©alig. ^iftorie ber

2lug^b. gonfeffion III, 145. — Sß. 91. SBinter, @efc^. ber eüang. ße^re in

SSaiern I, 100. — ßtpotoSft), 31rgula öon ©rumbac^, 33eil. XVII. XVIII.
— 9teu|4 Snbej I, 193, 231. ^ ,^

9ieuf dg.

8ccfa$: Sfotiann ^onrab ©.
,

geb. im ^ai)x 1719 ju ©rünftabt in

ber ^falj unb f ju S)armftabt 1768, mar ber smeite ©of)n eines menig be=

beutenben ^Jialer§, be§ S^o^ann Martin ©. unb ert)ieU ben erften fünftlerifd^en

Unterrict)t erft öon feinem öltern Sruber in Söormä, roo fdE)on ber 33ater für bie

neu erbaute lut^erifc^e ßirdt)e einige 3lufträge ju @emälben ausgeführt l)atte.

©. arbeitete nun lange ^eit in ©emeinfc^aft mit feinem ßel^rer unb bann
unter !^eitung be§ furpfäljifd^en |)ofmalerS ^rinfmann- 2)a§ eigenartige Talent
be§ jungen '»JJtalerS blieb 3um ®lüci nidl)t attjulange unter bem SinfluH feinet

erften Setirer unb enttoirfelte fidf) raf(^ in freier 5ll)ätigteit, in unermübiid)er Seo«
ba(ä)tung ber ^atur, roobei il)m ba§ ©tubium ber alten 5Jteifter im furfürftltd^en

©d^loffe ju ^annl)eim mefenttidE) ju ftatten fam. ©. malte öorjugsroeife ©cenen
au§ bem Söolfäleben, friegerifdCie Sßorgänge, ^igeunei'lasci-" unb iBauern, 33ilber,

äu roeldjen er ja^llofe ©tubien nad^ ber ^^iatur modt)te, ebenfo ^u ben Z^imn,
mit meldten er feine Sanbfd£)aften [tafftrte. S)ie ©emälbc finb mirfungsboll an=

geoibnet , fräftig in ber ^axbe unb öon trefflid^cr 3£i'^tiung. 2luc^ in {)ifto=

rifd^er ßompofition öerfud^te fid§ ©., ol)ne iebodt) gan^ ,g)erDorragenbeä barin ju

leiften. Siele öon ben ©emälben be§ fd§neHfrf)affenben .ffünftlerS famen nad^

fjranfreic^ unb nad^ granffurt, öiele finb and) im SSefi^ ber groB^erjoglid^en

©atterie ju Sarmftabt. ^m ^ai^x 1753 mürbe ©. ^um furfürftlic^en Hofmaler
in 3)armftabt ernannt, ©. befa^ in l^ol^em ©rabe bie ®abe, rafct) oufaufaffen,

bie er befonberS in feinen 33ilbniffen betl)ätigte. ^it Sßorliebe unb Erfolg por=

trätirte er ©reife unb Äinber, mie audt) (Soet^e rü^menb bemerft. 23iele öon
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©eefa^'ä ©emölben finb burd^ Stabierungen üerbielfältigt tooiben, barunter bon

atontanet ein SSänfetfänger unb ein S3ilberfrämet, öon ^. ^. Q,apel ^toei ßanb=

jc^aiten mit SBauern, ferner öon *p. Soturic ^wei Stätter in 5!Jie33otinto unb ein

i)iftorifc£)e8 SBilb, hie gluckt ber l^eiligen i^amilie naä^ Sleg^pten öon ^. Sintjenid^.

SlllgemeineS Äünftlerlcjifon ober turje ^tad^rid^ten Oon bem ßeben unb ben

2Berfen ber 3Jla(er, 33ilb^auer u. f. to. 3ürid^ 1829. — ^agtcr'ä Äünftlertejifon.

^münd^en 1846. „ .. «, ^ r, •

<Bttl: äöill^etm .g)einrid^ S., reformitter S'^eolog, ^eröovragenb atS

ßeitcr bei OTanijd^=naffaui|d^cn Äird^entoefenS
,

geboren am 23. IRärj 1725 ju

9leun£irdf)en auf bem SBefterioalbe, f am 21. 9lpril 1793 ju ^erborn. <S. ftammt

auö einer alten najjaui|(^en ^Jaftoreniamilie, beren 9l^nf)err 2lbam @. als ©cl)ult=

l^eife äu ©tra^eberSbad^ mä^renb be§ brei^igjä^rigen Krieges unb nad^ bemjelben

lebte. S)en erften Unterrid^t ert)ielt @. im |)aufe feineö S}ater§, bei ^^ßoftorS

Sodann 2)aniel @. ju f^reubenberg , bann ^u |)adE)enburg unb jule^t ju 5'leun=

fird^cn im freien (Srunbe, öon Sanbibaten be§ ^^^rebigtamteä. ^m |)erbfte 1741

be^og er baö ^äbagogium in .gierborn , too er öon 1747 an ben t^eotogifd^en

©tubien unter ben ^^rofefforen ©d^ramm , ßlaeffen , 9tau , ^ieg , f^Iorin fid^

toibmete. 1749 erhielt er nadl) glän^enb beftanbenem ©jamen bie ipfatrftette ju

,g)amm an ber ©ieg. SSon l^ier fam er 1755 nadl) ©d^öneberg unb 1764 nadli

^roppadl). 23on le^terem £)rte tourbe er im oöember 1771 al§ Dberconfiftoriol=

tat§ unb ^Paftor tJtimariuS nadb ©ittenburg berufen. S)tei ^al)xe fpäter würbe

er aud^ ^um ßp^oruS be§ bafigen ^$äbagogium§ ernannt. ©dE)on frül)e l)atte

©. bie 3lufmerf|amfeit feiner ßanbesi)errfd£)aft auf fid) gebogen. 2Bäl§renb feiner

Sßirffamfeit in Jpamm öeröffentli(i)te er i. ^. 1752 eine „ßob= unb @ebäd^tni^=

rebe auf ben ipiin^en 3Bili)etm 6arl .^einrid^ grifo öon Oranien", mit ber

SBibmung an bie "^odlimogenben ^erren ©eneralftaaten unb an bie 2Bittroe biefeS

fjürften. ^n bemfelben ^af)xe gab er ferner t)erau8: „5veunbfd^aftlidC)e Sriefe

über anmuHjige SSa^r^eiten." 23on größerer SSebeutung' tcaren feine \. ^. 1789

öeröffentlidliten „33riefe über ba§ ^reu^ifdie 9ieligion§=®bict". 2lud^ bie 1791

erfd^ienene ©d^rift „5)3lan @ottes jur Sr^iel^ung unb 33efetigung beg *]Jtenfd^en=

gef(^led^te§ burd^ Sefum" erfreute [xii) in iener troftlofen S^it ber religiöfcn

©leid^giltigfeit ber Seai^tung aller ernflen, ®ott e^renben ^Jtenfc^en. 2Beniger

glüdElid^ mar ©. mit feiner SSearbeitung ber "ipfalmen S)aöibö für ben firt^tic^en

©ebraudE). 58iöl)er muiben in ben beutfd^en reformirten Äird^en bie Sobmaffer'»

fc^en 5ßfalmen mit ben ^ertömmlictien ^ird^enliebern gefungen. S)ie 2obmaffcr'=

jd^en ^eime entfprad^en aber meber in poetifd£)er nodt) fprad^lid^er |)infic^t ben

5lnforberungen ber Qext S)al)cr mar ba§ Unternehmen ©eel'S, bie ^fatmen einet

neuen poetifdjen ^Bearbeitung ^u unteräie^en, gemife ein fel^r löblidf)eg. Slber

toätirenb bie gleidl)3eitige ^falmbereimung be§ l)odl)beutfd^en 5paftor§ 9Jtattt)ia§

3^oriffen im |)aag ctaffifd^ fomo^l in SSetreff bet bid^terifd^en tJform toie ber Sejt»

ttiebergabe p nennen ift unö fid^ nod^ t)eute großer 3lnerfennung erfreut, fann

ein ä^nlid^ei Urt^eil nicl)t auf bie Bearbeitung ©eer§ 2lnmenbung finben, meli^e

al§ erfter S^eil be§ „^euen @efangbud^e§ für bie 9leformirte .^ird^e ber Oranien=

giaffauifdien Sanbe" i. ^. 1786 erf(i)ien. S)enn e§ ift in i^r öielfai^ ber ein=

flui be§ 3eitgeifte§ ju fpüren, meld^er oft fe^r bie bem Sejte ber 53lafi^en inne=

too^nenbe ^raft unb ©eiftegfrifd^e öermiffen lä^t. ©o beginnt ©. ben jmeitcn

5Pfalm mit ben äöorten : 1. SBarum, i^r Reiben, tobet i^r? ;3:^r SBölfer, mahnet

2anb? ^^r grbenfönige, aud) il)v? ^t)r dürften in bem ßanb? 2. SBarum

befd^lie^t it)r toiber (Sott unb ben gefalbten ©ot)n , ben greöelratl) unb fpred^et

©jjott auf (Sott unb feinen ^L'^ron? u- f. m. @in 3}erglei(^ mit Sobmaffer

fäEt ba faum jn ©unflen .©eel'ä aug.
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©. war ein gemutet)oHet ^rebiger unb ftanb mit Sreuc unb Q.xki bem
otamen=nQfjautj(^en .fifitdien^ unb (Sä)uItDcfen öor. ^n eine eigent^mlirfie

©tellung ja!) er fi(i) äu bem religiöfen ©ditoätmer ©aniel OJtüner au§ aBifjen«

fcad) bei 3)iEenburg öerfe^t. S)tefer tDÜtt)ete mit bem ganatiömuS ber alten

^ßetxobtufianer, gtcid) ben S)arbt)ften unjerer j£age, gegen atte§ anbete ^ird^en«

t^um, ja felbft gegen ba^ tixä)l\<i)z S)ogma; nur ben S3ud)ftaben ber t). ©d^rift

mottte er ^eilig ge'^alten toiffen. ^n mt)ftijd)er SCßeife ^at) er \\dj für @otte8

©o'^n an, ber am Snbe ber Jage gefommen jei, um bie 2öat)ri)eit ©otteS 3U

öevfünbigen. 9Jtit <B- trat er in ßorrefponbenä, in meld)er er benfelÖen für jeinc

öetmeintlidie Offenbarung 3U geroinnen fudite. ©. tolerirte in feiner ©utmüf^ig«

feit bie fet)r freimütt)ige Sprache biefeS confufen ''}Jlenfd)en , öert^eibigte aber

fräftig bie gef(^i(^tli(^e 2öa'^ri)eit be§ 6{)rtftentt)um§ unb roieg it)n mit öielcr

Umfid^t jured^t. 2luc^ foigte er bafür , ba^ man benfelben öon ©eiten ber

Obrigfeil nid^t öerjotgte. @egen @nbe be§ ^at)XiS, 1782 öerfditeanb Füller; ex

fott in bie ^5ftrne geiogen unb in ber 9täl)e |)amburg§, unter frf)redEüct|en ©otteg»

täfterungen, ftc^ entleibt l)aben.

S)er Zoh ereilte ©. unt)erfet)en§. @§ mar an einem Sonntage , roo er in

bem benadjbarten ^erborn ben ^^rofeffor x^nä}^ aU erften ^rebiger in ber Äird^c

einfüf)rte, ba t^n öor bem 2lbenbma]^l§tifd^e plö|tid^ ein ©^lagflu^ traf. 9lad^=

bem er nod) bie Sßorte au§ ^o\). 10: „^ä) bin ein guter |)irte — unb laffc

mein Ceben für bie ©d^afe" gefprodl)en, fanf er ju SSoben unb mürbe in btc

nat)e 3Bet)aufung be§ 5präceptor§ ^onrab Otterbein gebrad^t, in roeld^er er toenigc

©tunben nad§l)er öerfdE)ieb, mie ba§ 5)tttenburger ^ird£)eni)ud£) in rü^renber äöeifc

erjä'^lt. ®r liinterlie^ au§ ätoei @l)en mct)rere .^inber, bereu ^fiadlitommen nod^

t^eilroeife in S)ittenburg leben.

gjlatt^. S)af)ll)off, ®ef(f)id^te ber ©raffd^aft ©aljn. SiHenburg 1874. —
Äre^er, @efdl)id^te ber latein. ©d)ule unb be§ ^äbagog§ ju ©iüenburg. |)erborn

(1818). — 3^Egen, 3eitfd^rift für ^iftor. 2{)eologie f. b. % 1834. — ©iaen»

burger ^ird^enbud^. — |)anbfdf)riftlidi)e§. ^

©CClC: S^ot)ann 33apti[t (öon) ©. , «Dhler, geb. im ^. 1774 (nic^t

1775) 5U 5Jlöfefir(i) (nidl)t ^Uteer^burg, äßolfadE), ,g)üfingen), einem bamalS fürften=

bergifd^en, je^t babifcl)en ©täbtcl)en, f in ©tuttgart am 27. Sluguft 1814 alS

f. Jpofmaler unb ©otleriebirector , faui in feinem äWeiten SebenSja^re mit feinem

3>ater, einem fürflenbergifd^en ©olbaten, nad^ .^üfingen bei ^onauefd^ingen.

(3dl)on al§ fed^Sjä^riger ^nabe fing, er an p jeti^nen unb ju malen unb ent»

toarf, nod§ toätjrenb er bie 5lormalfd^ule ju S)onauefd)ingen befud)te, ©d^lad)ten>

bilber au§ bem fiebenjölirigen Ärieg nad^ ben ©rjätilungen feineS SBaterS. S)er

tegicrenbe gürft bon ^^ürftcnberg
, Sofep^ äßeujel unb feine ©d^toiegertod^ter,

(^arie) 2lntonie, eine geb. ^rinjcfftn öon ^ol)en3ollern=<^edt)ingen, gemalerten

bem iungen Äünftlcr 2lufmunterung unb Unterftü^ung. 2luf (5mpfet)lung ber

fjürftin Slntonie, bereu ©emal^l, ^o]ep^ «Dtaria SSenebict in^tüifd^en (1783) äut

9legierung gefommen mar, nal^m ii)n im SDecember 1789 .^erjog .^arl 6ugen

öon Söürttemberg unentgeltli(^ in feine '^olie ^arl§= ©dt)ule auf. Unter ben brei

öortrefflidl)en Se^rern ber 5Jlalerei, ^0^. i^riebr. Seljbolb für Seidenen unt>

5Jlobellieren nadf) ber 5ftatur, 3lb. griebr. §arper für Sanbfd^aftg= unb $'§il.

griebr. ."petfdl) für ®efd^id^t§malerei ma(i)te ber ^ungc anfangt gute fjfort»

fdiritte unb burfte fd)on 1790 um einen ^xt\§> loofen. Slber im ^rü^ja^r 1791

fam eine unter ben Äunftäöglingen längft öorl)anbene Uuäufrieben^eit megen aUju»

öteler SSertoenbung ju becoratiöen Sirbetten bei '^erjoglid^en 9ieubc*iten jum offenen

2lu§bru(^. 3)er fpäter in giom berühmt getoorbene «ölaler ^o]tp^ Slnton ^oä)

brannte narf) ©trapurg burd^ unb ©. , be§ SSerfe'^reS mit bem ?5flüc^tling unb
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eigener ^^lucEitgebanfen bejc^ulbtgt, würbe auf fein ißetreiben öon feinem 8anbe§=

^errn äutüdfgeforbert, angeblirf) „um i^n für feine 6i8t)erige fd^Ied^te Sluifül^rung

3U beflrafen." 3Enimert)in aber ^atte ber junge 53raufe!opi in ber furjen ^dt
fc^on fo öiel gelernt, ba^ er fxä) in Sonauefc^ingen , wo fid) nod^ je^t öiele

Sßilber öon it)m befinben, mit 55eftettungen oom ."poie unb Don ^riüatleuten

fortbringen tonnte, ^m ^a'^re 1797 fanb er auc^ in ber ©d^mcij — mo unb

wie ift ni(|t befannt — 3Sefd)äftigung. ©ein 9iuf wud^S burd) ^Bilbniffe öon

l^ol^en ^erfonen, woöon (Sril^erjog ßarl, gemalt im ^. 1800, befonber^ gerül^mt

warb. Sin großes ©(^lad^tengemätbe „i)er Uebergang ber 9ftuffen über bie

2eufelsbrü«fe" lenfte bie 2tugen be§ ^erjogS (fpäteren ^önig^) f^riebrid^ öon

SBürttemberg auf ©. ; er ernannte i!^n im ^. 1804 ju feinem Hofmaler unb

5j5riöatgaEeriebirector. 2Sic ftd^ bie Stuttgarter ^ünftler ju biefer 6inf(i)ic=

bung eine§ gremben üer'£)ielten, mag man in ben Briefen öon ©. <Bä)\d (f. ^aatf),

SSeiträgc aul SBürttemberg 3ur neueren S)eutfrf)en .ßunftgefcfiid^te ©. 125 unb

131) nac£)lefen. S)ie Q3e!^auptung beffelben, ba^ @. „auf fdjmu^igen 2Begen

2itel unb SBefolbung gefudit" ift aul anbcrn GueEen nidt)t ju belegen unb man
weife, wie leidet .ff'ünftler bei folrf)en (Gelegenheiten einanber bal ©ciilimmfte un=

bewiefen nad)fagen. 2Benn aber Sd^idE ben „^ufaren= unb Sragonep'DJialer"

tief unter fid^ unb feine württembergifd^en ßanböleate
,

|)etf(f) , @berl). Söäd^ter

unb t^erb. .g)artmann [teilt, fo mag bafür bie principieHe ©egnerfi^aft bei 6lafft=

elften gegen ben 9ieali[ten ^ur ßntfd^ulbigung bienen. S)enn an äd^tem ^aler=

talent ftanb ©. i!§nen aUm nid^t naä) , wenn nid£)t fogar gerabe^u über aßen,

©d^lad^tenbilber in Del mit S)arfteüungen aii§ ben Kriegen feiner ^tit (in ben

©d^löffern öon Stuttgart unb Subwigsburg) laffen il§n al§ einen fd^arfen S3eo=

bac^ter unb terfen, wenn aud§ nid^t gleichmäßig fid£)eren ^eiä^mx ertennen; feine

l^öd^ft lebenbigen f^iQuren Wußte er gefällig ^u gruppiren unb coloriftifd^ gut

mit Suft unb ßanbfct^aft, worin er öon -^arper öiel gelernt l^atte, in S5erbinbung

äu fe^en. Sind) feine militärifd^en ©enrebitbcr mit 5Seute= , äöad^t= , <BpicU,

SiebeSfcenen (f. bie 3Iuf-\ät)tung bei "Dragier) geben bie ©olbatenttjpen feiner

3eit mit großer Xreue unb gutem ^umor wiebev; fie würben t^eilä öon ii)m

felbft, wie j. 33. tai föfttic^e 35latt, „granjofen auf bem ^fiürf^uge", t^eil§ öon

Äun^, Sd^totterbedE, "Ulorace u. %. rabirt unb fdt)müdEten, fdt)warj ober colo=

nrt ausgegeben, in ben erfien ^atirje^nten unfeteö ^al^r!§unbert§ Weit ^erum

in ©übbeutfd^lanb bie 2Bänbe ber ©d^töffer unb 2Birtl^it)äufei. ©eine 12 33lätter

Württembergifd)er Stegimentebilber , rabirt unb colorirt öon ß. @bner , finb ein

^IRufter öon fünftlerifd) beJianbelten ©olbaten=33ogen unb eine ganj ^uöerläffige

Quelle für bie ®efd^id£)te ber Uniformen. ©. war aud^ ein öon feinen 3eit9fnoff^rt

mit 9ted^t !§od)gefd§ö^ter ^ßorträtift. @r bewies feine Äunft mit großen @ruppen=

bilbern, wie „Äönig ^ricbridEi mit feinen Dffijieren öor bem ©d^loß ^Jlonrepog"

(im Stuttgarter ©d^loffe) unb jWct S)arfteIIungen ber im S. 1812 abgemtenen
3agb bei 2ßeben'£)aufen , eine baöon geftod£)en öon ^. 8ip§ al§ 2itelfupfer ju

^Jiatffiifon, S)a§ S)ianenfeft bei Seben^aufen. @g giebt öon il)m aber aud^ äal^l=

reid§e ßinjelbilbniffe
, j. 23. melirere öon Äönig griebrid^ (barunter ein öor5Üg=

lid^eS Sruftbilb, geft. öon @. 9lift), eine§ öon bem @roßf)erjog ßarl griebrid^

öon ^Baben (wieber^olt geftod^en, am beften öon ^orace) , öon bem 55ilb=

Iraner ©d^effauer (geft. öon 33itt]^eufer) , öon bem Seibmebicug Älein (geft. öon

Sangmat)r), öon bem 2)id^ter @ott!§. ©täublin (etnft im Sefi^e (Ji^itt'i^icf) S}ifc£)er'§).

f^ür feinen Seruf jum 2:l)iermater jeugen nidl)t bloß feine, allerbingS nidE)t gleid^

forgfältig be^anbelten 5pferbe, fonbern inSbcfonbere aud§ bie gauj öor^üglid^en

Sfagbtl^iere unb ^unbe ber 53ebenl§äufer Silber.

5Ud§t 3u feinem SSortl^eile glaubte ber öon ben Slafficijten öerad^tett

aittgem. beutfd&e aSiograJJliie. XXXIII. 37
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„.^ujaten^ unb S)tagonet=5Jlalei" feine Sttöaten auf itirem eigenen g^elbc auf=

fudien unb fc^tagen ju muffen. ©(f)on im ^. 1804 fc^uf er ein grofeel ©emälbe

„3ofej3l)§ 2;raumbeutung" (too je^t?) unb im S- 1807 tüagte er fid^ gar an

eine doncurienj für einen antuen Stoff. S)ie Sotta'f(^e Sßertagäftud^lanblung

]^atte alö (5igentt)ümerin be§ neu gegrünbeten 5Jtorgenblatte§ für gebilbete Sefer

(f. ;Sal)rg. 1807, ©. 109 ff.) unter anbercm einen ^rei§ auSgefc^rieben für eine

Umri^5ei(f)nung „6^r^fe§, ber öom Slgamemnon jurücCgetoiefcn toirb", na(^

2Jlia§ I, f8. 10—30. Unter 8 SSetoerbern er'^ielt ©. mit ©inftimmigfeit ber

^Jreisirid^ter ben erften 5prei§ bon 40 S)ucaten (f. eöenba <B. 1098 ff.), fid)er

3ur Ueberrafd)ung ber (Stuttgarter .^unftfreunbe, beren Stimmfü^rer |)einri(^

Uüpp tool^l erfannt '^atte (f. ebenba ©. 512), ba^ im x^aä^t ber @d)tad)tenftü(Ie

©eele'S „Iräftiger ®entu§ am fic^tbarften matte", mie er i^m benn audt) im

3a|re 1808 ba§ Titelblatt beg in Sitt)ograp{)ie herausgegebenen ©d^itter'fd^en

9leiterliebe§ mit ber ©dfilufefcene auS SBaHenfteinS Säger übertrug. ©. na|m
e§ nun fel§r ernff^aft mit ben clafftfd^en Stoffen. Um ba§ 3fa^r 1807 fdimüdfte

er ba§ bamal§ neu erbaute üon 9(iau(i)'f(^c ^au§ am ^Jlarftpla^ in <g)eiI6ronn

mit SQBanbgemälben, „einem ®ant)meb, einer ^ebe, einem S5ac(i)uS, einer SSacc^=

antin in 8eben§grö^e, einer ^Uiineröa unb einem Sruftbilbe". ^m ^. 1808

na'^m er fogar einen längeren Urlaub , um in ^ünc^en unb äöien nac^ ber

2lntife ju ftubieren. ^n ^Bündien erl^ielt er aber and) öiele *ßorträt=3tufträge,

tooüon befonberS eine ®rut)pc, bie fjrau be§ franjöfifctien ©efanbten ©rafen Otto

mit i^rer Sod^tet, 2luffe|en machte (f. 2Jlorgenbl. SS- 1809 S. 8). ^ad) feiner

3urü(ifunft malte er für ^önig ^riebrid) einen ®ant)meb in ßebenSgrö^e, ber

tt)m im 3^a^re 1811 ben mit ^perfonatabel Oerbunbenen ßiüilberbienftorben

eintrug. Um biefelbe ^'^it mögen aud) bie beiben ©egenftüde mit lebensgroßen

S^iguren (im Stuttgarter Schlöffe) gemalt fein , Oreft unb ^^labeS bor @le£tra

unb |)eftor§ 3lbfd)ieb bon Slnbtomad^e, ein ungteti^ fc^tDäd)eTe§ 2öetf, ba§ ganä

befonberS aeigt , mit toelctiem Unbeliagen ber 5Jleifter fid^ bod) auf bem Äot^urn

be§ ßlafficiSmuS bewegte; c§ leibet bi§ auf bie garbe l^inauö an einer Süßlid^feit

ber (Smpfinbung, bie i'^m fonft bur(^auS fremb ift. S^on feine 3eitgenoffen toie

ber ßunftfreunb grei^err ^arl Qrriebrid^ @mid) bon Uejfüü = (St)Eenbanb (in

bem 3lnl)ang ^u ber bon if)m herausgegebenen ÖebenSgefd^id^te ,g)einrid) Sd^id=

l^arbt'S S. 130 f.), maren ber ^Reinung, bafe er als ßlafficift toeit l)inter feinen

fonftigen ßeiftungen jurüdgeblieben fei. ßineS feiner legten SBerfe mar ein

6l)riftuS am J^reuj, baS er al§ .^auptaltarblatt für bie ^ird)e ^u ^üfingen ftiftetc.

©eele'S SebenStoeife fd^eint, mie feine .^unft, freier getoefen ju fein, als bie feiner

Stuttgorter Kollegen ; Uejfütt nennt fte gerabeju ct)nif(^. @r t)eirat^ete bie

2;o(^ter eines XönjerS, ^amenS Äöfel unb ftarb in jerrütteten 9}erl)ältniffen

ganj unertoartet an einem Sd^laganfaEe, o^ne bie fd)öne ©etegen'^eit ber ^xei=

t)eitshiege als S(^lac^tenmaler ausgebeutet au ^aben, eine Aufgabe, in bie fein

Schüler Sof. 3oac^. bon Sdiniser (21. S). 58. XXXII, 176 f.), e^renbott für i^n

eintrat.

S3gl. ^fidler, Äurje @efd)id^te ber ^äufer gürftenberg, (SerolbSed unb

bon ber Set)en, S. 82 f. (S.=3l. auS bem Uniberfal=Sejifon bom ©rofe^.

aSaben). - ^üfeli. Mg. Mnftlerlejifon, Z^. 2, S. 1592 f.; — ^tagler,

5fl. 0. i?ünftler=2ejifon, XVI, 202 ff. ; — äöagner, @efc£). b. ^. earlSfct)ule (f.

b. 3leg.). — ©trauft, kleine ©d^riften, ©. 374 2lnm. ^. ^, ,.^ -^ ^ aOöintterltn.

©eclen: Sfotiann |)einrid^ b. ©. ,
geboren am 8. 3luguft 1688 ju

Slfel bei ©tabe als ©ol)n beS ^aftorS bafelbft. @r entflammte einer nieber=

Iänbifcl)en ^QWiilic. bie fidl) im 16. Sa^rbunbert megen 9ieligionSöerfolgung

tiadf) 'iJiieberfaclifen geflüc£)tet ^atte. 3llS ^inb mar er in §ol)em (Srabe fränfelnb
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unb leibenb, eit)olte ftd^ aber bod) fpäter. @r[t t)on ^Quöte^rern untenic^tet,

bejog er barauf ba§ @t)mnafium in ©tobe, unter 9tector 9ticl)et). SBei jeinein

Slbgang öom (S)t)mnQ[ium jd^tieb er „Stada litterata, doctorum virorum Stadae

A. MDCCXI viventium vitas, honores atque opera, edita et inedita exhibens",

Stadae 1711. — ißon 1711 an ftubierte er auf ber Uniöerj'ität Sßittenberg,

äunöc^ft i^t)Uofopt)ie, inSbejonbere unter ^:]ßroj. ^ot). 6^r. Söolf (f 25. Stuli 1739

als ^auptpaftor an ©t. ^attirtnen in i^amburg), bann aud^ S^eotogie unter

SBernborf, ^anu'i k. Sr n)ot)nte in bem ^aufe be§ ^4^roieffor§ ber (Se|c^i(^te

SBerger, »oburd) wo^t feine Siebe jum Jpiftorifcfeen angeregt ujorben ift. ©eine

2lbfi(i)t roar, \id) bem afabemifc^en SBeruf ju »ibmen, boä) toiberftanb er nic£)t

bem fd^on 1713 an i^n ergangenen 9luf aU ßonrector nad^ i5flen§burg f^olä^

ju leiften unb eröffnete ^iev feine Sel}rertt)ir!famteit mit ber aud^ gebrühten

„Oratio solennis de praecocibus eiuditis
,
qua celeberrimorum virorum Bailetti,

Schulteti et J. C. Wolfii hujus argunienti scripta supplentur." gtenSburg 1713.

S5ier ^a1)xt ^inburdf) üerroattete er bieg 2lmt unb folgte bann 1717 bem 9luf

aU 9tector nac^ (Stabe , bem Drte , mo er felbft ben (Srunb ^u feiner gelehrten

S3Ubung gelegt. 3lber fct)on im folgenben 3fat)r 1718 nai)m er ben 9tuf aU
9lector in ßübedf an. ©eine Stntrittövebe ^ier De praeclaris Gymnasii Lube-

censis meritis in rempublicam sacram , civilem et litterariam ift gebrucEt in

feinem Athen. Lub. I. — 1725 marb er 33acca(aureu§ ber 3:t)eoIogie in gtoftodE

unb nocf) in bemfelben ^a);)it bafelbft Licentiatus theol. (Dissertatio inau-

guralis: Hypothesin exeg. de Jona aenigmatico examinans etc. ex Ephes. 2,

11. 12 sistens. 1752 fat) er fidt) genött)igt, toegen fcfitoanfenber (5Jefunbt)eit

fein ?lmt nieberjulegen unb eine üleife anjutrettn. 'Jtadt) ber 9flüiifet)r öon biefer

nat)m er feinen äöo'^nort in S^enSburg, tt)o er in feinem erften SImt fid^ gtüdflid^

gefü'^tt unb ift ^ier fetir geadf)tet Wegen feiner grünblid£)en ©elel^rfamfeit, feine§

au§geäeid)neten ^^leifeeS unb feines d^rifttid^en 2eben§manbel§ big an feinen Sob

öerblieben. 6r ftarb am 21. October 1762. — S. mar ein überaus frud^t»

barer ©d^riftftetter. Döring öerjeid^net nid£)t weniger at§ 354 gebrudfte ©dCirijten

öon i^m. Siefeiben finb pt)ilologif(^en, t)i[torifdE)en, namentlich öiel biograpl^ifd^en

unb t^eotogifd^en 3fnt)aÜS. äöir nennen nur ein ^i^aar ber betannteften: „Athenae

Lobecenses sive de Athenaei Lubec. insignibus meritis etc." 1720/22 4 S5be.

„Bibliotheca Lubecens." 1 725—30 in 12 33bn. in Söerbinbung mit ©d^orbau unb öon

^ReUe. — „Selecta litteraria" 1726. — „Pliilocalia epistolica sive centum Epistolae

ad sanctiorem doctrinam atque historiam ecclesiasticam spectantes," 1727. —
„Miscellanea, quibus Comm. varii argumenti, sacri, philologici, historici, philo-

sophici, antiquarii, litterariicontinentur". 1734. 3 Sbe. — „Deliciae epistolicae

sive Centuria Epistolarum" 1729. — „Varia Poetica" L. 1740. — „Meditationes

exegeticae, quibus varia utriusque Testamenti loca expenduntur et illustrantur.

1730/37. 3 58be. — „Memorabilium Flensburgensium historicorura, ecdesiasti-

corum, juridico-politicorum , litterarum sylloge" 1752. Slu^erbem lieferte er

äal^lreic^e sßeiträge ju ^eitfdiriften, als Hamburger SSeric^te, Sübecfifc^e 9lnjeigen k.

Athenae Lubecenses II. 544. Slutobiograp^ie. — riefelet, Bibl. eruditorum

praecocium 345. — ^IRotter, Cimbr. litt. 11 828. — 2)öring, b. gelehrten 3:^eo»

logen Deutfd^lanbS. ^fleuftabt 1835. IV, 147.
garftenä

©CCltgmamt: @ ottlob gfriebrid^ ©., fäd^fifd^er ©eiftlid^er unb Uniöer=

fttätSle^rer, rourbe am 21. ?looember 1654 ^u §aineroalbe bei Sittau als ©ot)n

beS bamaligen '^farrerS, fpäteren ^ittauer 'Ärc^ibiafonuS, ga'^iai-'i'i^ ®-» geboren.

5lac^bem et baS ©Qinnaftum ju Zittau befudit l^atte, bejog er 1674 bie Uni=

öerfität Scip^ig. 1675 rourbe er auf ®runb einer Siffertation „De Friderico

admorso" SaccataureuS, im ^a^xt barauf erroarb er ficf) mit einer ©d^rift „De
37*
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fide" bte «ölagiftcxtDürbe, 1678 unb 1679 btiputirte er pro loco at§ ?lfH|ot:

ber t):^ilofopt)ifd)6n f^ocultöt unb tourbe ßodegiat im fleinen güiftencoÜeg. 1680

toutbe if)m ein junger, ]^olfteint|(i)er (Jbelmann
,

|)einnd^ tion -Qualen, jur (5t=

jie'^ung anbertraut. Sll§ je^t in ßeipjig bic ^eft auttrat, ttanbte er fid^ mit

feinem 3ögtinge naä) gio[torf unb tüurbe t)ier ^rofeffor ber ^^t)fif unb 5Rat]^e=

matif. Sei ©elegen'^eit einer üteife nat^ !&(i)le§tt)ig prebigte er bort in ber fürft=

Iid)en ©d^lo^fitd^e. 1683 tt)urbe er 5lr4tbia!onu§ an ber i^ofobifirctie in StoftocE,

fiefleibetc aud^ in bemfelben ^aijit ba§ Otectorat unb bert)eiratl)ete fid) mit ^nna
©lijabetl) ©ul^mann. 2luö bicfer 6^e entfprangen jtoei Södöter unb ein ©o'^n.

9ta(^bem er fid) 1686 bie SBütbe eine§ ßicentiaten ber 2;t)eotogie ertoorben

iiatte, folgte er nodf) in bemfelben ^at}xe einem 'Stnit an bie ^lifolaitird^e in

Seipjig. 1692 rüdfte er fiier jum ^^rd)ibiafonu§ , 1699 ^um ^Pfarrer an ber

S;i^oma§fir(i)e auf. ©teidiäeitig mürbe er 3um S)octor ber l)eiligen ©d^rift unb

Qlffeffor im ßonfiftorium ernannt, ^iebenfier ging feine St'^ätigfeit an ber llni=

öerfität. 1698 mürbe er jum au^erorbentlidE)en ^rofeffor ber 2;f)eologic unb

SoKegiaten be§ großen f5üiftenconeg§, 1700 jum orbentlirfien 5tJrofeffor Beförbert.

Tlit befonberer 5ßorliebe manbte er fic^ ber fraÜifd^en 31'^cologie ju. @ro^e§

2Infel^en gcno§ bei ben ©tubenten fein Collegium homileticum bipartitum, toeld^em

jal^lreicEie i^^eologen vetc£)e Slnregung berbanften. 6r bel)anbelt im erften 2;eile,

ber eigentlichen ^omiletif, bie inventio, dispositio, elaboratio unb actio, im smeiten

bie casus pastorales theoretice et practice. D. ©ottfrieb Subwig in ®ott)a

toollte e§ fpäter herausgeben, gjletirfad^ beflcibete ©. 6^renämter: 1704 unb

1707 mar er S)ecan ber ttieologifd^en ^^acultät. 1706 Olector, 1702 öcrtrat er

bie ßeipjiger Unitierfität beim 3Bittenberger ^ubilöum. 1707 erfolgte feine SSc=

rufung al§ Oberliofp rebiger narf) S)re§ben. 5lber norf) in bemfelben ^aijvt erlag

er furj nad) eintritt feines 3lmteS einem fdimeren ©tetnlciben.

®le\d), Annales Ecclesiastici. S)re§ben unb Seipjig 1730. II. 551— 566.

— S^ianfft, Seben unb ©'firiffen aÜer 6f)urfäd§fif(i)en ©otteSgele'^rten, bie mit

ber S)octortoürbe gepranget. II, 1176—1188, Seipjig 1742, mo ftd) <B. 1188,

bis 97 ein genaues Serjetd^ni^ feiner 6dt)ritten befinbet. — @. ^. 3Ubredt)t.

©ä(i)ftf($e ebangelifd5=lut^erifdf)e .^ird^en= unb ^rebigergef(^idE)te. I, 180 ff. 314,

ßeipjig 1799, mo ©. 184 f. bie ältere fiitteratur Oeräeid^net ift. — ?l. |).

^retifeig, 3ltbum ber eöangetif(i)=lutt)erifd)en ©eiftlid^en im ^önigreid^ ©ad£|fen

©. 100, 274, 8eip3tg 1883. — f?. 21. ^errmann, f^ü^rer burd)'bie 2;^omaS=

ürd^e in Seipjig. ßeipjig s. a. ©. 47, 85. — S- S. ^rug, Slnbenfen an bic

9toftodfifd£)en @elef)rten auS ben brei legten 3^at)rt|unberten. ^Jtr. VII. <B. 167,

gioftoct 1816. — äöald), Einleitung in bie gHeligionSftreitigfeiten au|erl)olb

ber eöangelifd^-lutl^erifd^en i?irc£)e. III, 859. — ßine Sammlung ber 3at)l=

reic£)en ©iffertationen ©eeligmann'S beranftaltete fein ©d£)miegerfot)n D. ^ipping

unter bem Sitel : Exercitationes Acaderaicae Historico - Philosophico-

Theologicae. Dresdae 1711. — ©ein 93ilb befinbet ftd£) im füböftlid^en

S3eidE)tbaufe ber SbomaSürdEie in 8eip«q. _, cm •• r r^ ' *^^^ ©eorg^OfluUer.

©CClmami: Sol^anneS 3lnbreaS ©. , 2Beil)bifd§of ju ©peier, geb. 1731

äu (SbenSfelb im ^JlirftbiStl^um Samberg, f am 8. October 1789 ju ©peier. ©r

machte feine ©tubien ju SSamberg , mürbe bort fd^on 1750 2)octor ber ^^ilo=

fop'^ie unb, nadl)bem er jum ^riefter gemeil)t morben, ©tiftSt)err bei ©t. ©angolpt),

J^ofmeifter ber fürftbifd)öflid)en @bel!naben unb Dfficial. 1768 ernannte i^n ber

äfürftbifd)oi Pon ©peier, garbinal gfranj gl^riftopt) Pon ^utten jum 2)irector

beS ©eminarS au 53ru(^fal unb beS bort 1757 Pon il)m gegrünbeten ®t)mnafium8,

augleid) jum ®eiftlid)en Slaf^ unb ©tiftSl)errn M ©t. ©erman in ©peier. ©.
bemirfte bie Entfernung ber ^fefuiten Pon beiben 3lnftalten unb bemühte fid^,
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bie^elben 5U tefortniten, war auc^ jetbft flei^is otä Seigrer t^ätig. S)cr Sifc^oi

^o]ep1) Slnlon ©oU Don 2m 0- 21. S). 35. VIII, 317) gel^örte .ju feinen ©d^ületn.

5lm 10. 5[Rat 1770 tjielt er bie Svauetrebe auf ben ßaibinal (fie ift gebrudEt).

S)el'|en 9kd^ioIger, ^luguft @iaf Don Simburs=@tt)ium (f. 91. 3). 33. XVIII, 655)
ernannte if)n im Getober 1770 ^um äöeipijd^oj unb 2)irector be§ bijd^öflic^en

33icartat§ äu ©peier. 5la(^bcm er fidE) über feine öon ben ^icfuiten berbädjtigte

Drt!E)obojie au§getotefen , tt)urbe er in 9iom aU 2:itularbifd^of öon Sremitufa

tjräconifirt. @r gerietf) aber balb mit bem ^^ürftbifd^of, einem fet)r autofratifcö

regierenben J^errn, in Sonflicte, bie mit furzen Unterbrcdtiungen bis ju feinem

Sobe fortbauerten unb ben 5ür[tbifd)of beranlafeten, feinen 3Bei{)bifdt)of bei bem
^^apfte unb bei bem ^Jlunciu^ in Äöln ju öerüagen unb fogar einmal öon
ber CuieScirung (geetmann'S unb ber Ernennung eine§ neuen 2öeipifd)ofö (^^.
21. ©(^mibt, ber 1789 fein giad^folger mürbe, f. 31. S). S. XXXII, 12) ju fpredien.

1778 tooEte ber gürftbifd^of üon Bamberg ©. ^u feinem SBeipifd^of madien;

ba§ ©peier^fdie S)omcabitel bat i^n aber 3U bleiben. 5ßei biefen ßonfiicten

l^anbelte e§ fiel) um SJertoaltunggangelegenl^eiten, um bie fortmälirenben (&treitig=

feiten be§ 5ürftbifd)of§ mit feinem 3)omcabitel, 1778 um ba§ Sud) be§ ^jjiain^er

^ProfefforS Sffenbie^l (f. 21. S). 33. XIV, 618), mid)e§, 8. milber beurtfteilte als

ber 5ürftbifd)of, unb 1781 um bie 3:Men be§ 5profeffor§ 'JH. Söie^rt in a3aben=

)ßaben, bie @. gleic^faE§ milber beurt^eilte, mäf)renb ber gfürftbifd^of mit einem

@ifer i^re 33erbammung betrieb, ber ^u ber SSebeutung ber (5acl)e in gar feinem

SSerl^ättniffe flanb. — 'Raä) bem Sobe ©eelnmnn's öerlangte ber ^ürftbifc^of bie

3lu§lieferung feiner 35rieiid)aften , ta ba§ @erü(^t ging, e8 merbe eine ©rf)rift

„S)ie ßeiben be§ 2ßei§bifci)of§ ©eelmann" (t)on ^^. SSrunner, f. 21. S). 23. III,

447) borbereitet, bie inbe| ni(f)t erfd)ienen ift. — <B. mar nid)t nur ein auf=

geflävter, fonbern aud^ ein gelel)rter ©eiftlic^er. ®ebrud£t finb üon il)m au^er

2luifä^en über feine ßonfiicte nur einige Jrauerreben. 'DÜUt bem ^IRainjcr ®ei[t=

Iidt)en 9i. ©(i)u^mann überfe^te er einige fird^engefc^id^tlidtje 2lb^anblungen öon
d^. gleurt) aus bem ^Ji'Qnaöfifi^en in§ ßateinifc^e : Dissertatioues VIII in histo-

riam ecclessiasticam, Bamberg 1765.

Sädf , 5pantf)eon, <Bp. 1065. — 2lllg. Sit. 2lna. 1792 9lr. 6. — Ober-

beutfd)e ßit.=3tg. 1789, II, 107. 975 (ßpitap^ien in SSeifen). — 9temling,

®ef(i). ber 23ifd)öfe au @pet)er II, 680, 704, 718, 750 ff. „i t^
yt eu]CQ.

Seemann: 23ert^olb ©., Sßotaniter, geb. am 28. gfebruar 1825 in^annoöer

t am 10. October 1872 in Sfaöalt) 5Rine§ in 'Jticaragua. ^aäj nur breiiäl)rigem

23efuc^e be§ ßt)ceumö feiner 25aterftabt, trat <S. 1839 alh (Sjärtnerle^rling in ben

S)ienft be§ fönigl. ©artend in ßinben bei <g)annober ein unb mürbe 1842 unter

bem tüchtigen ©artenmeifter SBenbtanb ©e^ülfe im fönigl. 23erggarten. 23on

l^ier fam er 1844, tool auf 23eranlaffung feine§ Sl)cf§, al§ ©ärtner nad§ £em
bei Sonbon , in meldljer ©teHung er fic^ bie (Sönnerfd^aft be§ einflu^reid^en

SBitliam 3f- |)oofer, be§ berüljmten 2eiter§ jeneS auSgebe^nten botanifd^en ^fnftitutS

äu ermerben mu^te. S)ie§ fiatte jur i^olge, ba§ i^m 1846 bie 3;i)eilnal^me al§

SSotanifer an ber burd) bie englifd^e ^^i'^flattc ^eralb begonnenen lDiffenfd£)ajt=

tid^en Steife angetragen mürbe, nad^bem fein botanif(^er 5)orgänger X^omaä
ßbmonfton burdt) einen unglücElid^en S^'iaü fein ^ehtn eingebüßt "^attc. S)a§

©d^iff ^eralb unter .Kapitän ÄeEett mar 1845 öon ber englifdt)en SRegterung

abgefanbt morben, um bie öom Kapitän 5i^-9lot) begonnene unb bi§ jur 23u(i)t

öon @}ua^aquil öottenbete 2lufna^me ber äBeftfüfte 2lmerifa'ö fortjuiü^ren. ©.

reifte ber ©jpebition im 2luguft 1846 nai^ unb »artete bi§ 2lnfang 1847 in

.^Panama auf bereu 9tüd£fe!^r öon ber ^üfte ©übamerifa'ä, roöl)renb roeld^er

3eit er 2lu§ftüge in mel^rere 3)iftricte ^anama'S unb Söeragua'S machte, ^Pflan^en
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fammelte unb g^eljeninfc^riften aufna'^m. 23on 1847 begleitete er bie ßjpebition

Bis ^ur Sßeenbigung il^rer Me im ^a^xt 1851. ^m ßauje betfelben mad^te

ßapttän i^eüett im 3luj[ttage feinet Ütegierung me'^rere 35or[tö^e nac^ bem ^o'^en

5'lotben Slmcrifa'S jur S[ui|u(i)ung Sot)n ^ranftin'§ unb feiner ©efätjrten, naä)

ujeldien öergebtid^en S3er|u(i)en ba§ S(i)iff im |)er6[te 1850 bie giücfrcife antrat,

um, unter 33erüt)rung bon ^ongfong unb ©ingapote, unb nacE) Umfeglung be§

(5;a|)§, @t. |)elena unb SlScenfton anlaufenb, naci) einer Slbtoejenl^eit bon 6 3{al^ren

im 2^uni 1851 in gnglanb toieber einzutreffen. 2)ie ©rfa'^rungen, toeld^e <B. in

biefer, einen großen 2^eil ber ttieftlidEien unb öfllid)en ©rbpifte umfaffenbcn

Steife mact)te, legte er in mel)reren ^ublicationcn niebcr, bie balb nad^ feiner

Sdücifel^r im S)ru(i etfdjienen. ^n 3lner!ennung berfelben öerlieli il^m 1853 bie

j)l)ilofot)l)if(i)e f^acultät ju ©öttingen bie SCßürbe eine§ @|renboctor§ , tüäl)renb

il^n balb barauf bie 2eo)3olbinifc^e Slfabemie, ungeact)tet ber !urjen g^it feiner

5Jlitgliebfd)ait, auf SSeranlaffung i^re§ 5präfibenten 'üln^ bon @fenbecE jum S[b=

juncten ernannte. 35i§ 1860 lebte <B. nun in feiner Sßaterftabt .g)annober aU
aiebacteur ber bon il)m gegrünbeten botanifc^en 3eit|<^i^iU Sonplanbia. 5^ur

einmal tourbe biefe Stjätigfeit unterbrociien, al§ er 1857 al§ officietter 5Bertreter

ber ßonboner Linnean society jur Sßerfammlung ber American Association for

the advancement of science ju 'üJlontreal narf) Sanaba ging. 5ll§ aber 1859

bie S5iti-3tnfeln an ßnglanb abgetreten tourben, begleitete @. , toicberum ouf

SBertoenbung 2Ö. ^oofer'S im gebruar be§ folgenben ^ai)n^ ben englifd^cn

(Sommiffär Qtolonel (Smt)ti§e, ber mit ber Ueberna^me ber Sfnfeln beauftragt

mar. @ine Sefd^reibung biefer 9teife unb ber mälirenb berfelben gefommelten

^flanjen mar bie litterarifc^e grud)t biefe§ Unternet)men§. SBon nun an fül^rtc

<B. ein ftetigeS SBanberleben. 1846 ging er im Sluftrage einer Slmfterbamer

f5firma nad) Sßenejuela, um über bie Opportunität einer ^iebetlaffung berfelben

am S^ucu^o äu beri(f)ten. Stuf ©runb feine§ 33erid^te§ fd^eiterte ber ^lan. @t

felbft aber trat 1866 mit einer ©olbgräbercompagnie , toeldie bei 6^ontale§ in

5^icaragua 5Jlinen befa^, in gef(f)äftlid§e SSetbinbung unb mürbe balb ^itglieb

be§ S)itectorium§, aU meld^e§ er jeittoeilig bort feinen SGßo'^nfi| nehmen mu^te,

fo ba^ nunme'^r feine tt)iffenf(i)aftlid^e Xl^ätigfeit bor ben inbuftrieöen Sfntereffen,

bie i'^n befc^äftigten, ganj jurüdEtrat. JBä^renb einc§ biefer gelegentlid^en 33e=

fudje erlag er im ad£)tunbbierätgften ßebcn§iat)re einem f^iel^ei-'ii^fQtte.

©. t)at bie miffenfcf)aitlid)e SBotanif burä) feine Sammlungen au§ berfcfiiebencn

S3egetation§gebieten ber 6rbe erfolgreid^ unterftü^t, audt) einige mit ©efdjidE

gefäiriebene ^ßublicationen l)interlaffen, bodt) fel)lte if)m au einer tDiffenfd^aftlid^en

SSertiefung bie nöf^ige 5ßorbilbung. 9lafd)en ®eifte§, begabt mit großem 6prad^=

talent, ba§ il)n bie englifd£)e ©prad^e loie feine ^utterfprad^e bet)anbeln lie^,

bon umfaffenber 3Jlenfd^enlenntniB unb molbefäl)igt , biefe für feine 3tDecEe ju

benu^en, toar er ein 5Jletfter in ber Slbfaffung populärer ©dt)riften, mic fte ber

@efd£)madE eine§ größeren SaienpublicumS etforberte. @r fd)rieb biel unb gern,

nic^t blo| auf botanifd^em ©ebiete ; oud^ politifdie ,
juriftifdie , bolf§toirtl^f(|aft=

lic^e 2t)emata befd^äftigten i^n unb felbft giomane unb beutfd^e SBü^nenftüdEe

entflammen feiner geber. S)a§ littcrarifd^e ©rgebni^ ber |)eralb=®jpebition mar

äunäd^ft bie Sßeröffentlid^ung einer Sleifebefc^reibung , meiere erft in englifd^er

©prarfie unter bem Xitel „Narrative of the voyage of H. M. S. Herald etc."

unb bann in einer bon bem Slfrifareifenben gbuarb SSogel beforgten beutfd^en

Ueberfe^ung in ^toei 35änben mit ie ätoei ßitl)Dgrap^icn in 2:onbrucE 1853 '^erauS»

fam. äJon ben mitgebrad)ten naturl)iftorifd^en Sammlungen mürbe bie botanifd^e

9lu§beute, bie fid) namentlidf) burdt) 3fieid^tl)um an f^arnen au§3eic^nete, bon @.

unter SBei^ülfe anberer 5ßotanifer, mie ^ax'oet), äöilfon, 9iee§ b. ©fenbedE^

aSenf^am, ä- S). ^^ootex, ^. ©mit^, 6^rd£)tll u. a. bearbeitet in einem äBerle,
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toetd^eS in Ouarttormat unter bem Flamen: „The Botany of the voyage of

H, M. S. Herald etc." in ben Sagten 1852—57 mit 100 öon gfitfd^ geacid^ncten

Safein in S)ru(I etfc£)ien. S)a§ äu @runbe liegenbe ^Pflan^enniaterial ift, nad^

gloren gejonbert, auf iolgenbe 2lbj(i)nitte öettl^eilt: 1) glota be§ toeftlid^en

@Sfimo=Sanbeg; 2) glora beS ^ftl^mu§ üon SPanoma; 3) i^loxa beä noiDtoeft»

lid^en ^Rejifo; 4) glora bcx Snfel ^ongfong. S)ie äootogifc£)en ©ammtungen
routben öon ^rofeffor ^^orbeg bearbeitet. (5JIeict)iaII§ ein 9ftefu[tat biefer 9fteifc

toar ein S3er|u^ ©eemann'g, bie i^m befannt geroorbenen eintieimijd^en Flamen
Don ^J^flanjen au§ beii(^iebenen ©egenben 3linetifai nad) 3Irt eine§ 2Börtcrbu(^§

äu jammeln unb mit ben entfpved^cnben toiffenfd^aitüd^en ^ejeic^nungen äufammcm
^uftetten. 6o entftanb bie tleine ©dinft: „®ie 33ot£§namen ber ameri!anij(^en

^Pflanjen. The populär nomenclature of the american Flora." 1851, mit beutjd^

unb englifd^ gefä)nebenei- S5oirebe
, feinem greunbe Äatl äß^^^i-* getoibmet, bem

öerbienftooüen S)utd)ior|(i)eT ©übafrifag. 2II§ ©rtoeiterung einet 1846 in ben

S3ei!§anblungen ber äßiener ®artenbQugejettjd)ait abgebtudten Slutjällung bet in

beutfct)en unb englifd^en ©arten gezogenen 3lcacien, gab ©., gcftü^t auf bie 6i=

gebniffe feiner 9teife , 1852 ein mit 2 colorittcn Safein öerfel^eneg SBüd^elc^cn:

„S)ie in ßuropa eingefütirten 2Icacien, mit SBerücifid^tigung ber gärtnerifci)en

Atomen" i)erau8, toorin 148 Wirten unter Slngabe ber fpecififc^en ß^raftere, ber

©^non^ma unb ©tanböttcr aufgeääl)lt toerben. S3on größerem toiffenfd^aftlid^en

äBert]§ war eine, in erfter 3luflagc 1856 erfc^ienene: „Populär history of the

Palms and their allies etc.", ein 2öerf, ba§ namentlid) burd^ bie treffliche

beutfd^e Ueberfe^ung öon Dr. ^arl Sötte, bie ^uerft 1857 unb bann in ertoei=

terter äteeiter 2luftage mit 8 Safein in ©teinbrud 1863 t)eraulfam, aud^ in

toeiteren Greifen lebhafte Slnerfennung gefunben l)at. S)ie Ütefultate feiner 9teife

nac^ ben 33iti=3^nfeln öertoertf)ete ©. in ätoei Slrbeiten , einer 1862 erfdiienenen

populör gcfd^tiebenen gieifebef(i)retbung:- Viti: an account of a government
mission to the Yitian or Fijian Islands in the years 1860—66" unb in einer

als ©erientoerf mit ^ülfe ptiöater ©ubfcription 1865—68 öeröffentlid^tcn „Flora

Vitiensis", öon bereu 10 ^eflen ba§ le|te erft nact) ©eemann'§ Sobe in SrucE

fam. ^Itid^t nur bie öon ©. felbft gefammelten ^flan^en, fonbcrn aud^ biejenigcn

anberer SHeifenben , öon 6oof an , l^aben barin SBerücEfid^tigung gefunben. S8on

Seenmnn'S fonftigen botanifdt)en 2lrbeiten feien noc^ genannt: eine 1868 ]§erau§=

gctommene „Revision of the natural order of Hederaceae", ein flcineS, flor

gefd^riebeneg 2Berf mit |)oläfd§nitten unb 7 tit^ograp^irten Safein, ferner eine

für ßaien eingerid£)tete SSeftimmungStabette : „The british Ferns at one view"

1860, entl^altenb SBefdfireibungen ber Crbnungen, Sribu§.unb (Gattungen ber

engl, fjüi^ne mit colorirten ^^iguren je einer 9lrt unb enblid^ ein 2lbbrudE öon
brei in Dtto^S ©arteuäeitung fd^on frül^er öetöffentlidl)ten 35orträgen, bie et 1862
al§ befonbereg SSüd^lein mit bem Sitel: „^annoöerfd^e ©itten unb ©cbräud^c

in it)rer ^Be^ie^ung ^ur ^flanäentoelt" erfdf)einen lie^. Son 1858 an fe^te ©.

@nblid£)er'§ „Paradisus Vindobonensis", eine SSefd^teibung öon 84 in 5ötben=

brudE auigefilf)rten 5pflan^en, mit beutfdl)em unb englifd^em Sejte fort. S)ie öon
©. im 35erein mit feinem 33ruber Sßil^elm gegrünbete unb rebigirte botanifd£)e

3eitfd^rift SSonplanbia, mförüngli(^ „für angemanbte Sotanif" beftimmt, bet)ntc

fpäter il)ren i^ntereffentreiß auf bie gefammte 33otani! aug unb erlebte 10 ^af)t=

gänge öon 1853— 62. ©ine 'Steigt öon Slrtifetn über O'iulpflanjen , über bota»

nifc^e Steifen unb aiid^ bie jal^lreid^en pexfönlid^en 3)littl)eilungen , bie fie gern

brad^te, |aben einen toittigen ßeferfvei§ gefunben; ii}U wiffenfdiaftlid^e Sebeu=

tung toar aber nid£)t gro^ , obtooI)l fie fpäter officietteS Drgan ber ßeopolbina

toutbe. 31I§ gortfe^ung ber SSonplanbia fann ba§ öon 1863 an in Sonbon
l^erau§gegp.bene „Journal of Botany, british and foreign" gelten, beffen Stebaction
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©. 6i§ 1869 aÖein fül^rte, toeiteve ^tüei ^atixe bann unter Untei:ftü|ung öon

^eni't) Xrimen unb S- ®- 33afer, toelä^t öeiben mit bem ^el^nten 33anbe (New
Series Yol. I) öon 1872 an bie (Sejd)ätte bet S^itung jclbftänbig übnnaijmen.

S)ie 3a^^ ^fi-* ©inäetauifätie ©eemann^§
, jetftreut in öetfd)iebenen ^öfil^niten,

toie in ber ^tora, Hookers London Journ. of Bot. unb feinen eigenen Leitungen

ift au^erotbentlid^ gro^. Sin 93eräei(i)nife berjelben finbet fi($ im Catalogue of

scient. pap. V. 1871 u. VIII. 1879. — 33ot. 3eitg. 1872. — Journal of

ßotany. 1872. — 3ßtifeel, thes. lit. bot. — ^ ^.^ , ^
@. aBunfd^mann.

©cemami: ©alcmon ©., geboten 1691 ^u Sandig, ungetoi^, au§ tceld^er

SBilbungSflafje, ba über feine gamilie unb t)erjönli(i)en 2^ugenbberl)ältniffe ni(^t§

überliefert ift. 6r mu| ein fel^r frühreifer Änabe geteefen fein; benn f(i)on im
iJebruar 1698 tDurbe er in ba§ 2lfabemifd)e (et)angelifd)e) (Stimnafium ju S)anäig

aufgenommen. 2Im 17. S)ecember 1709 mürbe er in bie ^rima öerfe^t; Don
bo an flöten bie Slctennotijcn über it)n auf. 3luf ber ©d)ule, bie er in reget»

red^tem SSefud^e butc£)üef, mar feine Süd^tigfeit regelmäßig in ben Senfuren burd^

Judicium' „laudatur ab omuibus", ma§ freitid^ nid§t feiten öorfommt, anerlannt.

©eine fpäteren 'i)id£)tungen bemeifen nad§ S^n^att, ©toPel^anblung unb f5form

ben gelel)rten Unterrid^t, fomie baß bie betteffenbc 3lnftalt fd^on freiere 58al§nen

einäufdt)lagen begonnen l)atte. 9lirgenb§ faft in ber g^üEe feiner antif=clofftfd^en

9lemini§cen3en brid^t bie nod^ jur 3eit be§ breißigjäfitigen .^riege§ allmädfitige

öerfnöd^erte 3luffaffung be8 2lltert^um§ burdl). 35on frül) an fd^eint ein getoiffer

unfteter S)tang, ein Srieb ^um Söanbern öon Ort ju Ort in it)m getoof)nt äu

l^aben. Siefer ift e§ , ber ilin nirgenbe feften ^uß faffen, an febem gledfe nur
fd^metterlingSartig l^aften ließ unb feinem ganjen Srbenbafein ben Stempel bei

3lbentenerli(^en aufprägte, if)n aber audt) jum 2)idl)ter erjog, für meldten 33eruf

<S. öielleid^t erft ©df)idtfal§fügungen reiften. 3fn ber ^^eriobe ber Stobinfonaben

unb ber politifcfien unb focialen SBelttoanberer in 3Ba|rl)eit unb .S)idl)tung ber»

bient bie furjgefpannte ßaufbal^n eines begabten 5L)id^tei§, ber nur nid^t in§

paffenbe ga^i^tüQffci; gelangte , aufrid^tige 33ead^tung. 2lÜerbing§ finb über i^n

nur menige fidlere S)oten äufammenpbtingen. @r tritt uni erft im 22. ßeben§=

jal^re entgegen. 3Infang bei Sfa^^^ei 1713 finben mir il)n im befolge ber feit

1711 mit bem 3oi'etoitfd£) ^lejei, (go!§n 5peter'§ be§ ©roßen, öermäl^tten 5Prin=

äeffin gl^arlotte ßl^riftine ©opl)ie öon Sraunfct)meig=äöolfenbüttel. (5t folgte if)x

öon Slbing au§, mo fie feit einigen Monaten aEetn ^of l^ielt, nad£) ^5eter§burg.

,^ier öerrid^tete er „unterfdfiieblid^e SBebienungen" unb tourbe bann S^nformator

ber beiben Äinber be§ tronprin^lid^en 5Paore§, ©roßfürftin ^atalie (1714—28)
unb ©roßfürft ^fSeter (1715—30; 3ar alg ^^eter IL feit 1727). 1724 befteEte

^eter b. @r. einen anberen ^ofmeifter , toorauf ©. feine Sntlaffung nad^fud^te,

bie er „aud§ nadf) öielen sollicititen er'^alten". ®r ging nad^ SBien, fal) fid^ aber

in ben 55erfptec^ungen, bie il^m ®taf Oi'on^ gerbinanb?) Äingft) , öorl)er öfter=

reidE)ifd)er 33otfc£)after in 5ßetei§burg, gemacht l^atte, getäufd^t. Degl^alb toanbte er

fid§ nad^ 58raunfd^toeig, teo er 3uti^itt bei ber fjer^ogltd^en gamilie fanb. S)er

^erjog ?ubtt)ig Sflubolf unb feine ©ematjlin 6t)riftine i^uife, bie ©Item ber

(1715 öerftorbenen) tuffifdEien ^ronprin^efftn, fomie ber le|teren jüngere 6d^mefter

gaben it)m etgenl)änbige „Recommendations-8d^reiben" an bie ^aifetin ©lifabetl^

6l)riftine, ®emal)lin Äaifer ^arl'i VI., bie ältefte Socktet be§ lierjogL 5Paare§,

unb fo reifte er ^um smeitcn ^lale nad§ SGßien. S)ie ^aiferin ließ il§m burd^

i^ren Oberl^ofmeifter, gütft ßorbona, bebcuten , baß er oli öutl)eraner bei ^ofe
!eine Setmenbung finben fönne , öerl^ieß il)m febodl) bnxä) biefen mie oud^

münblirf) itjxe ^ilfe, in§befonbere gmpfe^lung feine§ 3lnfud)en§ an ben 9leid)§=

öicelaujter. Sllg aber nichts für il)n gefdl)al) unb feine ©elbmittel fnapp mürben,
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begab ev fid§ nacJ) S)resben, im Sßertraucn ouf ©raj griebrid) 5ßitttf)um Don

gdfftäbt (1675—1726), polni|d§ fuxjä(^f. ^inifter, ben er fic§ üon beffen 5peter§=

fiui-ger SSotfi^aTterjeit (1714), too er „t!^n öieler fonberbaren ©nabcn SBeäeugungen

getoürbiget", gelDogcn glaubte. S)a erl^ielt er bie ^lad^rid^t öon bem Slbteben

5ßetex'§ be§ ©rofeen (gebruar 1725) unb nun meinte er am rujfifd^en Jpofc

2Biebereinfe|ung in jetne ©tettung beftimmt ertoarten p bürfen. @in 23tief,

ben er öon CübedE auö abjanbte, blieb unbeanttoortet. S)a^er ging er nad) ^ur=

lanb, „um ber 9tu|fif(^en ©ac^en jernere 3}eränberungen in ber 3^ä]^e anäujel^en

unb ab3ut)arren". 2ll§ 1727 autf) bie 3ßi^in Äatfiariua I. ftarb, toanbte er

ficf) an ben 9teid^§öice!anäler SSaron Oftermann , ber Ober^ofmeifter beö jungen

^Jcter IL, ©eemann'S 3ögting§ , War , mit einem ©direiben , ba§ aber cbenfattg

unbeantiDortet blieb. S)araut na§m er 1728 ba§ ?lmt eineg @räie!§er§ beim

©oline be§ £)ber= Burggrafen unb Ober=giat^§ öon Surlanb , be§ ^aronö Äarl

tjon x^ixä^, 6rb{)errn öon Diurml^ujen unb S)ubenal(f, an unb begleitete — ein

„S^nformator abiiger 3(ugenb" (@. £[enj] in ber „S)eutf(J)en 9tunbf(J)au" 17, 7.

154), toie fie ba§ ganje 18. 3a^Tl)unbert in ben Dftfeeprobin^en üblid) toaren

— ben jungen ©beimann auf einer Steife nad^ 35erlin, S)reöben unb Harburg i. §.,

tDO jener ftubiren foEte. ^itv finben tt3iT fie im ^-rül^ling 1729 al§ ^oflgänger

bei bem ^rofeffor Jpofraf^ Söolff unb in einer Sel^aufung mit bem ^Begleiter eine§

fränlif(^en 6belmann§, 5Jlagifter ^aioh ^^i^iebrid^ 35aaber toolinenb, bemfelben,

ber @eemann'§ 2)ic^tungen l^etauSgab. <B. ^offt ba nod), ba^ ftdl) „Se^ißc 9iuf=

äifd^e ^ajeft. 3ft)re§ öormatigen Praeceptoris , eine§ ^enfc^en, ber fi^on bero

|)od)feeligen ^TQuen Butter gebienet, aÖergnäbigft erinnern möchten". $eter II.

ftarb Einfang 1730, ot)ne bafe firf) ©eemann'S '^et^e§ ©etinen irgenbtoie erfüllt

t)ötte. tiefer fd)eint bann feinen 3ögling, ber mittlertoeile ber 33eauffid)tigung

enttt)acl)fen mar , l^eimbegleitet ^u l^aben. S)enn bie ^ueiö^ung ju ©eemann'8

„Drpl)eu§" ift „Riga, ben 7. Februarii. 1734" unterjeidinet. S£)a§ am ©cl)luffe

biefc§ 2Ber!e§ abgebrucEte ©efpräd^ „35ie S)id)t=.^unft unb ber S)icl)ter", in bem

©. , o^ne fic^ ju nennen , mit ber brotlargen ^oefie l)abernb auftritt
,

^eigt it)n

toieberum in arger Sebrängnife unb je^t, nad) einem ftarfen 9lu§fall auf bie

I)o^en „®önner" („i^n äßorten finb [te flindE in äöerfen trepd) lotjm"), atte

Hoffnung auf ®raf ßötoenmolbe unb <g)crrn unb grou öon 93ötdEerfal)m. §aben

biefe bem geftranbeten S)id)ter aufgel)olfen unb cnblid) ein forgenlofereS 3)ofein

eröffnet, ober ift er, öon materietter ^^lot ööttig an bie SGßanb gebrüdt, nad^ unb

nad^ öerlommen'? f^aft ntödite man ta^ le^tere glauben; benn fein ^fUQiiiB

feineg 2eben§ ober @d)affen§ melbet fürber öon il^m: er fott in 9liga geftorben

fein, niemanb fagt toann.

<Bo öerfd)lungen unb unglüdlidö aut^ ©eemann^g Sebensfd^idfale tooren, fo

tief if)n aud^ feine fragmürbige 2aufbal)n jum ^offd^ranjen unb ftänbigen 33itt=

fteller erniebrigt, er fanb ftet§ nod^ S)rang unb Suft jum S)id)ten in fidl). 6r

befd)ränfte fid^ l)ier nid^t auf bie lanbläufige ®elegenl)eit§bid^terei , toie fie bei

gamilienfeflen öon fjörberern unb f^fi^eunben im ©d^roange toar, S)enn menn

aud^ bie toenigen lt)rifd§en 5lummern, bie öon i'^m erf)alten finb, in ber ^ef)x=

jal^l einen äufäEigen @ntftel)ung§grunb nid^t öerleugnen, fo fprii^t fidf) boc£) in

ben beiben ,2;raurigen ®ebict)ten' (1715) auf ben STob ber öeret)rten ruffifd^en

Äront)rin3effin ein fo ed£)teS ©efü^l toörmfter 3lnl)änglidC)feit unb in ben ©flogen

tro^ il^rcS antififirenben ®etoanbf§ eine fo gemüt^öolle greube an ben äöunbern

ber ©djööfung au§, ba| man in ©. eine felbftönbige ^oetennatur erfennt. Unter

ben fotitifdfien ©lüden jeigen „2)ie ungteid£)e ^eiratl)" (1714) unb „S)ie unglüd=

lid^e ßl^e" (1714) entfd^iebene Einlage, menfdt)lidt)e ©d)tt)ä(^en unter einem {)ö^eren,

allgemeineren ®eftd£)t§punft baräufteÜen. ©ein ^euja^r^munfdl) an Äarl öon

5ixd§ (1728) l)äuft auf ben ©önner alle ©injel'^eiten einer officieÜen 33ettel=
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gratulation, allerbingS nid)t ol^ne Qud) bie 6ebeutung6J(i)tDere ©tetlung beg 2ln=

gerebeten bcutlid^ ju fenn^etiiinen unb babei 3. S. bie ©efä^rbung bei ßut^ct=

tt)um§ in ben Dftfeeprobinäen tt)eltgef(i)id£)tlid) xi(^tig ju erfajjen. (Seine SSelejen=

l^eit in alten unb neuen Sittemturen ]otDU feine ^enntni^ ^iftoriji^er S3egeben=

Igelten belegen äal^heid^e 21nfpielungen, an] ©teilen <g)omet'e, (SuripibeS', ßäfar'l,

|)orQä^ (bem qu(^ ba§ ^otto ars poet. 240 , entftammt), 5|5tiniu§', Sacitul',

©uatini'ö, Sellegatbe'S u. a. joteie eingeflod^tene SInefboten. 5Jtet)tfa(^ btid^t bei

\^m inneitid)c Smpftnbung tnxd) , unb jeine poetijd^en SiebeSäu^erungen finb

nic^t nur romantifdier 3nnber (3. 33.: „S)ein 3luge gtcid^ bem S5enul=(Stei-n,

bei- öoHer ©tu'^t unb ^uht fpielet", unb ba§ tnappt auä) formeE anwerft ge=

»anbte ^tttengefpräd^ mit ben ^eiitn „2ßie aber fann id) roibexfte^en? ^li) |e!§

ätoei fingen auf mic^ bli^en u. f. xo." 6ine in jenen 3fQt)i-'äe^i^ten nod) unge=

tt)ot)nte ^ertjd^aft über 9lu§brudf unb ^^orm tritt in ben ©ebic^ten ©eemann'l

äu 2;age. S^ntereffant ftnb ^t)mnenartige Einlagen in ben ©flogen , üielleidEit

al§ melobromatifd) üorjutragen gebadet.

S)ie nad^brüdüd^e SSeac^tung ber 9iac§toelt öerbient ©. aber erft bur(^ fein

S)rama „2urnu§", ha^ etfte beutfcfie ©tüdf, bol mit umfänglidieter 9legelmä^ig=

feit ben iambijd^en S^üntfüfeter al§ bramatifd^en ©Tunbber§ anmenbet. @r t)onb'

I)abt biefen ni(i)t mü^fam , roie SS. fyeinb (j. b.) nod) oft ,
fonbern jeigt fid^

ftelttentoeife fogar fct)on red)t eingen)ü!^nt in i'^n, wie er überl^aupt bie ©ptad^e

nic^t o'^ne ÖJefd^idf felbftdnbig meiftert. 2Bo e8 not^ tt)ut, toei^ er [id^ furj ju

Italien, unb fud§t nie burc^ jaftlofen SCßortfd^roatt ben öejer gleidtifam l^interrüäs

äu umgarnen. S)er ©toff i[t in ganj moberner 2öeife erfaßt unb öorgefü'^rt.

©ad^li^ t)ält fid^ <B. mit bead)tenStt)crtt)er Ueberlegung öon ber ^isi^ung S3irgil^§

unabl)ängig unb jeigt fid£) im ^ufdtinitt aU ©d^üler ber großen italicnijdE)en (Spifer.

Oh 6. irgenb eine beftimmte S5et)anblung be§ in ber Sftenaiffance nid^t unbe=

liebten Xl^emal aU 5JtateriaIt)orlage benu^te, bürfte fdf)toer äu entfdt)eiben fein;

im ganzen Sßurfe aber, inibejonbete in bem unleugbaren 2lnl)oudt)e romantijd£)er

©timmung, ift fein ©türf, tro^ be§ glürfüctien 3lu§gange§, ber Sragöbie „La

Hadriana" öon Suigi ©roto ßieco bi |)abria (1572) einigermaßen öermanbt

(ügl. ^rönfel i. b. ^tfd^r. f. ögldt)b. Sitgefd^. u. 9tenaiff. = Sit. 31. 5. IV, 85 f.),

bie 1616 burd^ ^. 6. ©d^röter (f. 21. ®. 23. XXXII, 574) al§ «ötarburger

©tubentenfomöbie beutf(^ bearbeitet morben mar (9lommel, ©efd^id^te öon

Reffen, YI, 528; ögt. ©oebefe. ©runbriß^ n 523). sji^^ ^q^^i ^^tte man
fi(f| in beutfdf)er 3u"9^ ^^^ Öem lodenben ^koblem be§ öergötterten 2Raro me^r=

]aä) öerfudf)t, baneben über feine ©toffgrenje l^inaulgegriffen , ttie 3. 23. eine

um 1600 gefd^riebene „Sragebia ber ätoet)er "iUläd^tiger ©tobt 9tot)m tnb 2llba"

(S)reSb. ^f. m. 225; ögl. 33olte, memannia 18, 80). .g)einrid^ öon 23elbe!e'S

„Sneit" mit i^rer SBeDorjugung be§ erotifdf)=fentimentalen Elemente unb bem

bibaftifd^en Slnftridt) f)at fid^tlidt) in ben weiteren S)arftenungen mittelbar nad^=

gewirft, ^^nlbefonbere bie italienifdt)e Dper Weift unmittelbar öor ©. eine 9teil^e

öon 23earbeitungen be§ ©toffeS auf (ögl. fReimann, Ottern = §anbbud^ ©. 21

unb 642, and) 273). i^m einzelnen ift für ©. anäumerfen, ha% bal antinatio=

nale 9länfefpiel ber ^faffenpartei am .^ofe bei Äönigl Satinul, öiclleid^t „itgenb

einer politifd^en 3flüdEfidt)t in ©t. ^eterlburg auaufc^reiben" (^J^leujel), in 23lumauer'§

Straöeftirung ber Sieneibe unb ©dl)aller'l f^ortfe^ung baju (1794) bcinal^e nad§=

äuflingen fd^eint. 2lud^ bie trefflidt) gebaute ^^ntrigantenfigur bei Srancel , bei

alten öertrauten 9tatt)el — ein wa^rel ©egenbilb 3U ©Icalul in ©t)afefpeare'l

„Measure for measure" — fie'^t wie eine 23orarbeit ju bem fpäter fo ftarf t)cr=

feinetten unb biffereuäirten 2;t)pul ber ^RarineEi, 2[ßurm u. f. w. aul.

S)ie äweite bramatifd^e Slrbeit ©eemann'l , bil fe^t nirgenbl öerjeid^net

unb öoüftänbig unbetannt, ift „Orp'^eul ju einem ©ing=@piete entworffen. 9liga,
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SSet) Samuel Soren^ gfröUd^. 1734." i)ai 2öerf($en tag mir al§ 9lx. 1 eineS

„German plays" benannten ©ammelBanbei beS British Museum (11747. b. 50.

— D. 14 825) öor unb umiafet 8 unpaginttte ©eiten Sitel, SBorrebe unb 3ln»

]^alt§angabe unb 38 gejä^ltc ©eiten. 6i iji „S)er .g)o^=5Bo'§l--@ebo]§Tnen f^tauen

Sophia Elisabetha üon 33öl(ferja!^m gebo'^tnen Baronin üon Mengden metner

gnäbigen i^xan" getoibmet- S)a§ folgenbc furje ©eleitSteort „3ln ben 2e|cr"

tt)eilt u. a. mit , bafe ©. „biefeS ©tücf gejctjrieben , toie mein Turnus gebrückt

toorben, um ettDa§ im Sßorra^^t ju tiaben, menn mirf) 2ieb{)aber ber '^Joefie be=

jucken mürben, benen bie gebrudten ©ad^en fd^on befannt". SGßeiter bemetft er,

ba^ er, megen feiner SSegabung tür Strien gelobt, Turnus unb ol§ er biejen

„üerto'^r" Orpheus gebid^tet l^abe. S)o(^ bürje „niemanb etma§ 33erborgene8 in

biejem ©tütfe fuc^en". Turnus „mag öielleic^t mit ^ö^nen geboren fct)n, aber

biejer getoi| nid^t. ®a§ man aber ßJetoür^ 5U ben ©peifen t^ut , mirb öiel=

leidet gelobet toerben, meil mir fie l§eut ^u Jage aÜe, nid^t anber§ gemefjen.

S)ie bai |)anbmevdf üerftel^en, toiffen aud^ (wenn fic moHen) micöiel erlaubt jelj,

bie onberen muffen nidE)t öom ©ema^Ibe, fonbern öom ©d^u reben. S)er Censor

für feine $erfon, proteftirtc bama^t§ fd^rifftüd^ mieber ben Turnum, bie fdmtlid^e

Facultet [ju Harburg] aber öertl)eibigte i^n; unb ^err Doctor Pritius Senior

in granffurt am ^Bta^n, ein berüf)mter Theologus unb über bem fe^r gelehrter

^ann, toie id^ benfelben 2ft)m jufanbte, antmortete mir biefeg: Viro Clarissimo

Eruditissimoque Salomoni Seemanno . . . ." 3)a§ ©ttidE fetbft, bem eine äiemlid§

genaue ;3nl^alt§angabe borauSgefd^icEt ift, ^erfättt in brei „.g)anbiungen" unb et=

neuert bie antife ^^abel öon Orp^euä unb (äurljbice felbftänbig , in öftere ftarf

romantifdC) anget)aud§tpr, oft aber oud£) realiftifd^ auimatenber ©prad^e. gut ein

nä^ere§ Urt^eil mären bie öielen ä'^nlic^en ©eftaltungen beg ©toffeS au§ ber futj

öorauSliegenben 3fit (ögl. ä- 33. tftiemann, Dpern=^anbbud^, ©. 389 f. u. 737)

baneben ju "galten. Sine boppelte Siebeggefd^id^te ift eingeflod£)ten , bie, aller»

bing§ ganä unb gar ber in bem 2;urnu§=5Drama bel^anbelten nad^gebilbet, nid£)t

ungefd^icft bie öon ber antifen ©age offen gelaffene ^rage nadt) bem Slnlaffe öon

ßut^bice'i Xob beanttoortet. ^Hand^eS ift gebanflic^ red^t intereffant, fo ©. 2

2lriftaeu§' SBorte: „S)en ©Ottern mürbe mo^l ber ^immel toenig nü|en Söenn

fie um aller 9J}enfd[)en S^orlieit Um jebe ©ünb um jebe ^(einigfeit ©tünblid^

folten im @erid§te fi^en." Sejüglid^ be§ äußeren (Semanbei öergleid^e man

3. 35. 8. 3: „Sie S)tad^en t)aben bi^ geäeuget Unb 2;ieger=53rüfte bid§ ge=

fäuget. @§ ift fein menfi^lic^ §er^ in bir! u. f. m." S)er Sl^ljt^muS ift meiftä

iambifd^, in med^fetnben ^Jlafeen. ©injelne bialogifd^e ©tetten ^anb^aben ben

iambif(|en t^rünffüBler mit bebeutenber Äunft, bo^ ift anbermärt§ bie metrifd^e

fjorm öfters arg ^erfloffen.

5Da§ Drp^eu§=S3änbc^en bietet au^er bem ©ingfpiel nod^ ©. 33—38 eine

„Ecloga. Ueber ta^ 3lb^erben 2f^ro Äat)ferl. |)o§eit ber |)oc^feel. :g)er|ogin

öon |)olftein. Anna ©ebo^tenen ^a^ferl. ^rin^efein öon gtu^tanb k. 1728";

bie auftretenben ^^erfonen finb: Tristis, Lugens, Arbiter, ©ie befi^t feinerle

l^ö^ern 2Bertl). ^^erner ftel)t auf ©. 38 ein Sialog in Sllejanbrinern
,

„Die

S)id^t=Äunft unb ber ©id^ter", mo ©. felbft mit ber ^^oefie "^abert, bie i^n auf=

forbert „^uf! fd^reibe mir ein ©tüd£, baä nid^t auf ©teilen ge'^et, @in ©tücü,

baS überall auf feften faulen ftel^et", aber bo^ nidl)t über Dual unb Kummer
be§ 5llltag§ l)inteegfü^rt S)ai ©efpräd^ ift fpradf)lidt) äu|etft gemanbt unb jeigt

eine für jene 3eit fel)r ^ol^c 2Reinung öon ber ©teHung unb Slufgabe bcg S)i^ter§,

am @nbe mieber fpeidt)elledEerifd§e ^Bettelei öor ^o^en |)errfd^aften (f. o.).

SCßill man in 3eit= unb CrtSberl^ältniffen , bie für ernftereS 33ü'^ncn=

fdtiaffen gar menig öeranlogt unb intereffirt maren , nad^ äußeren Slnläffen

für ©eemann'ä S5etl)ätigung fud§en, fo gebenfe man, bo^ in S)an5ig, bem
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alten @i^e ber ©d^ultomöbie , 1591 5ßf). SBaimetS (f. b.) „ßüja" (na^

bcm pjeuboj^afetpeare'f^en „Edward III.") aufS Sl^eatex fani , bie englifd^en

gotnöbianten gaftlic^e ^ufnatime tanben, ja jdtjou 1615 eine beutfd^e Stulpe

öffentUd^ Ipielte (®. ßöjctim, @efd^. b. ©tabt ©anjig, 1822, I 388), enblici) ber

1703 öerftorbenc 33ürgetm elfter @eoig eine teb^fte 2;^eitnai)me für bramati^eä

©c£)affen betoieS (f. Solte i. 5^ieberbtf(^. Sf^xb. 12 , 131). SBietoeit ifjm feine

titterarifdie SBilbung unmittelbare Slnregung bot, üermögen toir faum ju öer=

folgen. S)a^ er 3ur (Sele'^rtenpoefie lebl)afte SSejiel^ungen unterl)tett , belegt ba8

in fliefeenbem ßatein abgefaßte @ebic^t „3luff eine Süermä^tung" (1723, einer

Slnna, t)iellei(i)t ber 5lnna ^etromna, ätoeiter Stoditer 5peter'§ b. ®r.). ©eine

Äenntni^ tion ^JtJlotiüen be§ ölteren (5d)rifttt)umg ergeben bie ^omerifdie <Bii)xh

berung üon 2luroraS Sluffteigen (l:urn. <B. 8 f.), bie internationale ^lufforberung

an bie ©onne für Siebenbe länger au föeilen (Xurn. ©. 110; ögt. Drpt). <B. 12),

bie Uebertragung be§ „Um ©täbte meiben" = @leid)niffeg (ögl. gräniel i. b.

St\d)x. f. btfd). ^$l)ilol. XXII, 336) auf bie ßiebe (Xurn. @. 11 unb ©. 152),

„ber |)a^n im Äorbe" im ^Mnncabenteuer (ebb. ©. 176) u. a. 2öa§ it)m aber

nid^t blof] bie ernftlid)e 2lufmer!famfeit be§ ßitterarl)iftorifer§ , fonbern a3erü(i«

fic^tigung feiten^ jebeS '^ßoefiefreunbeä crtoerben fottte, ta^ finb fein Talent für

bicl)terif(|e§ '3lu§münjen roal)ren ©efül^lS, feine tunftreic^e ^Pflege ber ^utter=

fprad^e, feine überzeugte Slnna'lime be§ mobeinen „bramatifd^en 53crfe§" — unb

att ba§ betl)ätigt mit frf)öner 33ef(^eibenl)eit (bie 3Jianufcripte p ben erften in

S)rurf gelangten S)id)tungen mürben il)m !^alb getoaltfam abgerungen) unb in

mancherlei traurigen gälirliclifeitcn be§ 2eben§. 9lu§ biefen ©rünben toarb bem

bislang miber ©ebü^r übergangenen ©. l^ier eine ettoaS eingel^enbere 33ef^)xed)ung

geioibmet. 9lud) ^eute gilt nod^ im toefentlid^en SB. ^enäcl'ä Sßort (1859),

„ba^ biefe§ intereffanten SDid^tere in ben biel)erigen beutfc^en ßitteraturgefd)icl^ten

noti) gar nic^t gebadit morben ift".

@ine ßeben§bef(i)reibung ober gar eine titterarifd^e SGßürbigung be§ im

18. Sfa^r'^unbert ööEig berfd^oEenen @. giebt e§ nic£)t. S)a§ S3erbienft, suerft

auf il^n l^ingetoiefen ju^aben, gebührt SBolfgang ^Jtenael, ©efd). b. btfdin. S)(i)tg. II

(1859) ©. 509—11, bod^ fanb er in feinem öerroanbten äßerte 9lacl)folge. S3er=

äeic^net ift ©. nodt) in @. ^t. Dettinger'§ Moniteur des Dates V (1868) ©. 49,

beffen eingaben rool)l nur auf 5}lenael fufeen. ©omit ift man lebiglid^ auf bie

beiläufigen ^itt^eilungen te^ |)erau§geber§ ber ©eemann'fd^en S)ict)tungen öon

1729 unb feine bürftigen eigenen blo^ gelegentlichen eingaben unb 3lnfpielungen

angemiefen. 2)ie ^oti^en über ben ©^mnafialbefud^ öerbanfe id^ >^errn ®t)mnaftal=

birector 5profeffor Dr. G. ßarnutl^ in S)anäig; be§ ^errn 2lrd^ibiafonu§ 2lug. 5ßert=

ling ebenba gütige Jpinmeife fül^rten au feinem gunb. S)ie allgemeinen @ele{)iten=

Sejifa nennen if)n nidl)t. 2)a il^n 5)lenael „al§ ber ^^rotottip jener 2)eutfc^ruffen,

bie mit beutfdl)er Silbung ftaöifd^e ®emanbtt)eit üerbinben unb inSbefonbere bie

©pradtie mit Seid^tigfeit ^anbl)aben", beaeid£)net, fo befragte id£) beifpiel§l)alber

ba§ auSfü^rlid^e ©d)riftftetler= unb @elet)rtenlesifon ber ^:]3roöin3en 8iö=, ©ft«

unb ^Urlaub öon Slecfe unb 9iapiersf^ (^itau 1831) nebft beffen ©upplement,

aber ebenfo of)ne (ärfolg toie bie t)iftorifdt)cn Quettenmetfe: ^errmann, ©efd^id^te

be§ ruffifd^en ©taateg; 23ern'^arbi, (Sefct)id^te giu^lanbS; ©uerrier, Sie Äron«

prinaejftn Sljarlotte öon ülu^lanb (S3onn 1875); 21. SrücEner, ber garewitfd^

3llejei (^eibelb. 1880).

SCßa§ ba§ SBibliograp'^ifd^e anlangt, fo bietet ®oebefe'§ (SrunbriB^ (beffen

1. 3lu§gabe ©. nod^ nic^t aufführt) III ©. 354 ben 2itel öon Turnus rid^tig

mie folgt: „Jpn. ©alomon ©eemannö [baf)er in @oebete§ ütegifter falfd^ ,©ee»

mann§'] ie^iger ^at)ferl. ^ajeft. öon 9tuBlanb gemefenen Praeceptoris, Turnus

unb anbere Seutfc^e (Scbidt)te, n)etii)e mit einer 23oriebe anö Sid)t fteUet
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M. 3acob gfriebric^ ißaaber, Jp. 35. ip. V. S. Harburg MDCCXXIX. ^n $ßet=

legung ^^iliöp Saftmir Mütter, Uniterj'itätS^SSud^br. unb ^änbler" (Ät. 8. 12
(unpaginierte) @. SBorrebe unb 202 ©eiten). Slbioeid^enb ^atte Sß. g)einfiu§'

Singem. ^ü(i)er=ßejiton III (1812) @. 696 Qufgefü{)i-t : „Seemann, ©ai., ^urnuS
unb onbcre beutfd^e ©ebii^te. 8. 5Jlatb. ^eBler. (1) 729", fid^tlid^ nid)t nac^

2tugen|d^ein. ?Jerglict)en l)Qbe ic^ bie gjemplare au§ bet 58tbltotf)ef ber Seutft^en

©efettfd^aft ju ^eipjig, ber ©ro^erjogt. au SBeimat, ber Äönigl. Deftentl. ^u

©tuttgort, ber Untöerlitöt§bibliot^ef ju ©öttingen. ^ür Orpheus tft mir nur
ba§ beS ßonboner British Museum befannt. _, , , ^ „ . ^

SubtDtg granfel.

Secmiücr: 3tnbrea§, mit feinem £)rben§namen ©ebaftian ©., tat^o=

lild^er 2:f)eologe, geboren am 17. October 1752 ju SBelben in ^tieberbaiern,

t am 22. 5lpril 1798 ju S^orftenrieb bei 'IRündien. 6r bejudite bie ©lauten ber

^efuiten ju Sanb§^ut unb ^]Jiünd)en, legte am 7. Cctober 1770 aU reguUrter

6{)or]^err ju ^oüing in Dberbaiern bie ©elübbe ab, ftubirte bann in biejem

^tofter unb p ^ngolftabt, mürbe ^ier im 3- 1776 ©octor ber 2^eoIogie unb

ber ^^ilojopl^ie unb in bemfelben Saläre jum ^riefter getoei'^t. yiad)bem er

1778—80 in feinem .^tofter bocirt ^atte, rourbe er 1781 5ßrojefjor ber ]§. ©c^rift

unb ber morgenlänbifi^cn ©pradEien ju ^ngolftabt, suglcid) Oberbibüot^efar.

1791 mar er Oiector ber Unioerfität. 1794 mürbe er nat^ ^4^oüing jurüdE*

beruTen unb bort ^ibliotf)efar. ^m ^Jilai 1797 übernal^m er bie ;2anbpfarrei

f^orftenrieb. ©. !^at mel^rere fleine eregetifdie ©diriften tn lateinijd^er ©prad^e

Peröffentließt: eine biblijc^e g)ermeneuti{ mit einer '2lb:^anblung über bie 9lotl^'

toenbigfeit be§ ©tubiumS beö •öebräif(i)en für ben S^eologen, 1779; eine Ueber=

fe^ung ber ^Briefe be§ ^fafobu^ unb ^uba§ mit Slnmerfungen , 1783, be§

119. 5ßfatm§ (1779), ber fieben 33uBpjaImen (1790) unb ber jünfje^n ®rabual=

pfalmen (1791) au§ bem |)ebräif(^en mit 9lnmer£ungen, ^ttiei Programme über

bie griedjijd^en Ueberjc^ungen beS 2l(ten 2eftamente§, 1787, 88, unb eine§ über

bie ßomplutenfifc^e ipoltjglotte , 1785. 3lm Perbienftlic^ften finb feine bibtio=

t^efarifd)en Slrbeiten : „Bibliothecae academicae Ingolstadiensis Incunabula

typographica". Pier f^aScifel 1787—92; „Notitia de antiquissirao codice In-

golstad. , latinam quaiuor evangeliorum versionem complectente" 1785; „De
latinorum Bibliorum cum nota anni 1462 irapressa duplici editione Moguntina"

1785. ©. mar auct) ein fleißiger ^jjlitatbciter ber Dberbeutfd)en Siteratur=

jettung. ^n ben testen i^a'^ren arbeitete er an einer „Bibliotheca scriptorum

Ordinis Canonicorum regularium S. Augustini".

S- 91. S^aifenberger, Monumentum gratitudinis erga S. Seemiller. 1798. —
2ing. Sit. 2In3ciger 1800, 1991 — Saaber, Sejifon I, 2, 230. — 6. hüpfet,

Necrologium ©. 196. — *^5rantl, ©efrf). ber ßubmig=^]Jiajimilian§=Uniöerfität

I, 665, 691; II, 513. ^ , .

©ccrö: ^pi^ilipp Sott) 0. ©. (©e^re), prcu^ifd^er Generalmajor,

al§ ber ©oI)n be§ ber 9leligion roegen au§ fyrantretci) au§gemanberten preu^i=

fdien ©eneralS ^^eter P. ©. 1695 ju .^erforb geboren, biente juerft im ^nfan=

terieregimcnt ©rumbfoto unb fam 1716 alg ßonbucteur in baö ;3ngenieurcorp§,

in tt)el(J)em er 1726 jum Sapitän, 1734 3um ^ajor aufftieg. 2lm 8. S^anuar

1742 tuurbe er äum £)beifttieutenant bei bem neuerri(f)teten ^ionierregimente

ernannt, tt)plcf)e§ Cberft ö. aBalramc befel^ligte, bod^ blieb er auc^ ferner bei

ben geftungSbauten tt)ätig, bei benen er feit 1741 in ©d)lefien, infonber^eit bei

ber SBeieftigung öon ©c^tDeibni^, befd^äjtigt getoejen toar; im ^. 1744 rüdte

er jebod^ mit ber Slrmee naci^ 5ßöl)men in ba§ gelb. 1747 mürbe er Dberft,

gteidijeitig erl)iett er ben Drbsn pour le mörite. 3II§ Söalratoe 1748 in Un=
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gnabe geiatten toax, tuurbe ©. an feinet ©teEe ^um Soninianbeui be§ ^ionier»

tesimentS unb beö ^fngenteutcorpS ernannt, füf)tte biefe§ ßommonbo aber mel^r

bem ^Jlamen nadt) unb in 3BivfUd)feit tele Bisher bie Oberleitung be§ S3aue§ bet

jdllefijdien geftungen. @ine berfelben, ©d)tt)eibni^, beten ^erfteEung er 1741

begonnen "^atte, foEte ba§ ®rab feinet milttärijd^en 9tufe§ roerben. 3ll§ nadi

be§ Königs Tdeberlage bei ^olin im S- 1757 bie £)efterteid)et biefe ©tabt be=

lagerten, fül)tte ©., |eit futäem jum ©eneralmajor beförbett, in ber|elben ba§

ßommonbo. S)er 5pia^ befanb fid) in jiemli^ öutem 53ett^eibigung§äuftanbe

unb tt)ot mit aüem 9töt^igen reic^ tietjelien, bie SSejo^ung aber, untet toeld^er

fid) öiele ftü^et fut|ä(i)[iid)e 6olbaten befanben, mar ni(^t fet)r auöeiläjj'ig, aud^

Seilte ei an 3lrtitteriften äur Sebienung ber @ef«^ü^e. S)ie 5Se^auptung toar

jebod) um ]o mid^tiger, al§ bort gro^e S5ortät^e lagetten. 2;to|bem übetgab

©. nad^ |ed^§tt)öd)entlic£)et 6inf(^lie§ung , am 17, Sage nac^ Eröffnung bet

Soujgräben, nad)bem ber ^-einb ^roei ^^ortS genommen l^atte, ein |)auptangrift

auf bie innere UmtooHung aber abgefd)lagen toar, am 12. 9lotiembet 1757 bie

geftung bem öftetreid)if(|en ©eneral 9laba§bt). 33ergebli(i) öerfud)te er fein

aSerfatiren ^u entfd^ulbigen. S)et Äönig felbft fcEireibt barüber: „S)et Uebetfatt

beS gortS betäubte ben .^errn b. ©. unb |)ertn ö. ©rumbfoto, feinen Slbjoint;

fie öerloren ben ßopf unb ergaben fid) mit ber 33cfa^ung frieg§gefangen" unb

al§ ©eers' 9lacl)iolger on ber 8pi^e be§ ^fnQenieurcorpS, ber Dbeift D. Salbi,

nad)bem 6(i)meibni^ im folgenben ^afjxt roieber genommen mar, fic^ für

il)n öettoanbte, fagte griebtid): „<B. ift nid)t ju patbonniren, ba er feine ^n«

ftructionen unb Orbtess in feinem ^fünfte befolgt §at". 2luc^ bie Oefterret(^er

beurt^etlen ©. nic^t günftig. ©ie tabeln ben 5Jlangel an ^ufmerffamfeit unb

an t^ätiget Sßertl^eibigung hei ben 33elagetten. @. muibe, al§ et 1758 au§ge=

tnec^felt mar, berabfd^iebet unb ftarb am 10. 5)lai 1767 ju 33ertin.

U. 0. 53onin, ®efd£)id)te be§ ^ngenieurcorpö unb ber $ioniete in ^reufeen,

I. »b., Win 1877.
5g ^_j^„

@CC$cn: Ulrid^ i^agper 6. murbc am 30. ^Januar 1767 ju ©opt)ien=

groben, Äirci)fpiel§ "DJübboge in ber .g)errfct)aft Sfeber, ai^ ©ol)n eine§ bemittelten

ßanbmanneS geboren, befud)te bie ©dt)ule in lieber unb bejog im §erbft 1785

bie Unioerfttät ©öttingen, um ^Dtcbicin ju ftubiren. hieben feiner gad^miffen^

fc^aft roibmete er fid) cifrigft bem ©tubium bet ^^atutmiffenfc^aften, in bencn

namentlid) SSlumenbad) fein Sekret mar, unb ber 2ed^notogie, erlangte 1789

burd) eine 3)iffettation : „Systematum de morbis plantarum brevis dijudicatio"

bie S)octormürbe, grünbete um biefelbe 3eit mit mehreren gleid^fttebenben 3?üng=

lingen, unter benen aud^ Sllejanber b. |)umbolbt fid) befanb , bie „göttingifd)e

plj^fifalifd^e '^^riöatgefeUfd^aft" unb lieferte Bi§ 1792 bereite äa^lrcidie Beiträge

äu 3Ret)er'i ^agajin für 2:t)ietgefd)id)te u. f. to., bem bergmännifd)en Sfouvnal,

©atter'ö ted^nologifd^em ^agajin, bem ^fournal für gabrifen u. f. m. ^m ^.

1790 mad^te er eine lialbjö^rige 3fleife burd£) Söeftfalen unb 2öeftbeutfd^lanb,

auf toeld)er er ^flanjen unb ^JJlineralien fammelte unb fjabrüen unb Setgroerte

befud^te, unb ging 1791 übet Äaffel, 3Sambetg unb 9tegen§burg na(^ äßien,

bon too et nac^ einjäl^rigem Slufenf^att burd^ S3ö^men unb ©ad^fen in bie

^eimat^ nad^ fiebenjä'^riger 2lbtoefent)eit 1792 5uiüc!fet)rte. ^tac^bem er 1793

|)ottanb bereift t)atte, fauTte er 1794 eine 2ßinbfägemül)le unb eine Wü]ä)eh

!altbrennerei in i^eöer, fe^te aber neben feiner pra!tifd)en Sttiätigfeit bie litte»

ratifd)en ?lrbeiten fort, tDeldjt er in ^oologifctieu, botanifd)en unb öfonomifd^en

3eitfd^riften, bet aEgemeinen ßiteratur^eitung, bem neuen teutfdjm ^ercnr, bem

©eniuS ber 3eit, 3ad^'§ monatlicher gorrefponbenj u. f. m. öeröffentlic^te. ©eine

toiffenfdtiaftlid^en äJeftrebungen mürben 1795 burd^ bie Ernennung 3um ^Jlitgliebe
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ber naturforfd^enben @efeEf(^a|ten in SSevlin unb ^tcna anextannt; ben Stuf feiner

pra!ttfc^en SSefätiigung bezeugt ber i^m 1797 getoorbene 3luftrag be§ 9leic^§=

graten äu fünfter = ÜJteinl^ööel auf ÄönigsörücE, über bie ©attnen ^oEanbS ju

beridjten unb Sßorfci)läge pi ^ebung ber umfangreidien gräfüd)en Sefi^ungen

äu machen; bie SSel^errfd^crin öon ^eöer fudite i^n 1802 burd) bie Ernennung

äum ^ffeffor bei ber fürftli(f)en 5?animer ju et)ren unb an bie ^eimaff) ju feffeln.

3lngeregt aber buvd^ feine tt)iffeiifd)afttid)en unb freunbfdiaftlidtien SSejiel^ungen

3u ben jatitreidien bebeutenben Slftronomen , 9laturforf(^ern unb Sleifenbcn, be=

fd^lo^ er, eine 9{cife nad) bem Orient 3u raadien, bereu le^tei 3^^!^ ha^in ging,

bon Dften ^er quer bur(^ Slfrifa 3ur Sßeftfüfte ju gelangen. 3}on 33Iumenba^

empfot)len, tüanbte er fic^ toegen 33efdöaffung ber nöt^igen Snftrumente an Sad),

auf beffen 2Integung ber ^erjog Srnft öon @ot^a Iebt)aft für bai Unternehmen

ficb intereffirte unb bie fämmtlid)en äu aftronomif(5^en unb geograpt)ifc^en Ortä=

beftimmungen erforberlid^en Sfnftrumentc bett)ittigte. ^m ©eptember 1801 fanbte

<B. feinen 9ieifeptan an 3at^/ i'cr benfelbcn in feiner monatUd^en ßorrefponbeuä

obbrudEen Iie|, unb trat bann am 13. ^uni 1802 üon ^Cotx au8 bie Sfietfe an.

6r begab fi(^ junäc^ft uadE) ®otl)a, um fi(^ unter S^ä)'^ Seitung f^ertigteit im

@ebtaud§e ber ^nftrumente ju ern^erbcn, unb barauf nad^ SSien, ido er burd§

ben 3luftrag be§ ©rbpiinjen Qluguft öon ®ott)a erfreut würbe, iä£)rlid£) für

800 2t)aler orientalifcf)e Seltenheiten ju faufen. 33on 2öien reifte er bie 2)onau

l^inunter bi§ (SJala^ unb bann über ben Salfon nadE) ßonftantinopel, roo er

fed£)S 5Ronate blieb. @r ging bann burdE) 33it^t)nien unb ^t)[ien nad§ (5mt)rna,

bon too er @p^efu§ unb 'Ulilet, ©amoS unb 6^io§ befudt)te, im October 1803

toeiter burct) .^leinafien nad§ 3lleppo, Wo er fidt) IV2 ^a^xz auft)ielt, um arabifd^

ju lernen, nad^ S)ama§cul, Wo er wieberum längere 3eit öerWeitte unb öon wo
er ^Ibfted^er nad^ ^^önicien, bem Sibanon unb ^Äntilibanon mad^te, unb fam

am 7. Slpril 1806 in Sferufalem an. 6r befud^te 2:t)ru§ unb burd£)forfdt)te

^l^aläftina , wanbte fid) im ''XHäx^ 1807 nad) bem fteinigen Arabien unb bem

©inai, ging über ©ue^ nac^ gairo, Wo er öom ^IJtai 1807 bi§ jum SJlärj 1809

berweilte. "Rad) einem 2lu§flug nadt» ^^atium feierte er nad) ©uej jurücE unb

begab fid§ öon t)ier ju ©dE)iff nad| S)fdf)ibba unb bann nad^ 5Jleffa, wo er am
10. Dctober 1809 anfam unb fid^ in bem Stempel cinfd)lie^en lie^, um l^eimlid^

einen genauen ^lan beffelben anzufertigen , nad^ ^Jlebina unb ^Jlocc'^a. Sßon

^occ'^a batiren feine legten SBriefe (14. unb 17. Ütoöember 1810). i^m ©ep=

tcmber 1811 wollte ex Don l)ier au§ in ba§ innere öon 3lfrita bringen, Würbe

aber jwei Sage nad) feiner 2lbreife bei %aä% tobt gefunben, wal^rfd^einlid^ auf

SSefel^l bei ^man öon ©onaa öergiftet, weil er, aU gjio^amebaner reifenb, für

einen Schügcr unb 3auberer gehalten würbe. — SBä^renb ber 9teife t)atte ©.

me^rfad^e ©enbungen nad^ @otl)a gemadE)t, Weld^e bie ©runblage be§ bortigen

orientalifd^en ^ufeumi gebitbet Ijaben, aud§ Sluffä^e öerfafet, roeldit in 3fl'^'§

monatlici)er ßorrefponbenj unb anberen S^ournalen erfdl)ienen finb. ©eine übrigen

©ammlungen unb ©d^riften finb ju ©runbe gegangen, nur ber größte Sl^eil

feiner 2agebüdE)er, bie er altmäl^Iid) nadt) ©uropa fanbte, ift gerettet Worben.

S)iefelben äeigen, in Wetd^er umfaffenben äBeife ©. feine 9teife für bie SBiffen»

fdiaft nupar ^u mad^en gefud^t l^at; fie finb reid^ an ^ittl^eilungen au§ bem

©ebiete ber 3Dotogie, ber SSotanif, ber Mineralogie, ber 2anbWirtl)fdt)aft, ber

Sed^nologie, ber ©totiftif, ber .^anbelSfunbe, ber maf^ematifdtien unb pt)t)fifd^en

®eograp^ie unb ber 3lltertt)um§funbe. ßrft öiele ^a'^re nad^ ©ce^en'§ Jobc

ift bie |)eTau§gabe ber 2agebüdt)er, weld^e fid) je^t auf ber grofefierjoglid^en

S5ibtiot:^ef in Dtbenburg befinben, erfolgt: „UlriiJ 3a§per ©ee^en'S Steifen

burd^ ©t)rien, ^atäftina, ^l^öni^ien, bie 2;ransiorban = 2änber, 3lrabia ^eträa

unb Unter=^jlegt)pten ; tjerauiägegeben unb commentirt bon $rof. Dr. f^r. ^rufc
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in 23crbinbung mit ^xo\. Dr. ,^innd)§, Dr. dJ. 3^r. §erm. ^JJiüüer unb me'^rcten '
anbeten ®ele!)den". S3b. 1—4. 33erlin 1854 fg. ^n bem etften S3anbe ftnben

ficf) al§ „33oTrebe unb Einleitung" 'iRittl^eilungen über baS Seben be§ Sfieifenben

unb SSemetfungen über bie l^interlafjenen unb geretteten @(^ri|ten unb ©omm»
lungen, fotoie über bie ?lrt ber SSearbeitung ber jtagebücEier. 2)er 4. 33b. (1859)

entl)ält bie „Kommentare, ausgearbeitet öon ©taatSratt) ^rof. Dr. ^n. Äruje

unb 5Prof. Dr. ^. 2. QUx]d\ex , nebft jämmttid^en Original =6{)arten ©ee^en§,

bon i^m felbft auf feiner Steife gejeid^net unb auf feinen Söunjc^ üeröottftänbigt

burd) ^in^ufügung mel^rerer Crtänamen nad) jeinen 2:agebüd)ein, fotoie ber

alten Ütamen ber m beftimmenben Orte". ^ , ^ ,^ u ^ e n b e d^ e r,

Scgckrg: SBertolb <B.. al§ SJertrouter 9ftubenoto'§ unb ^itfc^öpfer ber

t)ommetjcl)en SnnbeSuniöerfität namVft, lebte feit 1436 in (Sreifgmalb; f
1460 ebenbafelbft. ^^mmatiiculirt tourbe er 1410 ju Seipjig, befleibete feit

1420 ein ßel^ramt an ber Uniöerfität ju 9lofto(f unb ftebelte 1436 mit anberen

2lmt§genoffen nad^ ®reif§ttialb über, mo er balb barauf ^itglieb be§ 9lat^e8

würbe unb pgletd) an ber Uniöerfität lel)rte, toö^renb fie fid^ bafelbft befanb.

^Hac^bem bie übrigen UniüerfitätSmitglieber im ^. 1443 nad) SHoftoi äurürf=

gefelirt toaren , bereinigten fid) OlubenotD unb ©. mit ben fünf in ©reiföwalb

äurürfgebliebenen ^rofefforen ju einem innigen ^reunbfd^aftlbunbe, au8 »eld^em

in ber ^olge äöunfd^ unb 5pian t)ertiorging, eine neue Uniöerfität in ®reif§toalb

äu bcgrünben. 9lad)bem bie§ 1456 gefdjcl^en, erl^ielt ©. ba^ erfte S)ecanat ber

2lrtiftenfacultät, leitete al8 fold^er bie ^Promotionen unb begrünbcte mit 9tubenoü)

bie ältefle 33ibtiot^e!. 3luf bem 9tubenon)bilbe in ber ©t. 9licolaifird^e öom
^. 1400 ift er in braunem, mit ^eimelin befe|ten ©emanbc bargeftettt, mäf)rcnb

fid§ um bie ©d^ultern ein rotl^er Uebertourf fdt)lingt, baS ^aupt mit berfelben

toei^en ^aube gefd^mücEt, meld£)e aud) fein Slmtögenoffe SSern^arb S3obbe!er trägt,

unb erfal^ren ösir au§ ber Unterfdirift be§ S3ilbe§, ba§ er in ber ^Jiarienfirdje be=

ftattet tourbe. 3Iu§ feiner @t)e mit einet jEoc^ter beö 9iat§§]^errn ^afob

ö. trimmen entflammt Slrnolb @. ^m ^xü.1)\a^x 1465 in ©reifSmalb unb im
©ommer 1466 ju Stoftodf immatricuUrt , matb er in ber gotge ^ßvoteffor ber

Sted)te unb im ^tü^ja^r 1479 iftector ber ©reifgiüalber Uniöerfität, mä^renb

er öon ben gclel)rten ©raben bae 35accalaureot im geiftüd^en, bagegen ba§

©octorat im gtömifd)en 9tedt)te erlangte. S^q^^^id^ fül)rte er bie äBürbe eine§

Drbinariuä ber ^uriftenfacultät unb mar ^anonifuS am S)omftift ber 5'licolai=

ürd^e fomie Ofpcial beö Sifd^ofS öon ßammin. ^ad^bem er auf§ neue baS

9lectorat im ^erbfte 1481 unb 1488 befleibet ^atte, marb er nad^ 3toftodE be=

rufen unb füljrte bort ha^ 9lectorat 1486, 1491 unb 1493, ging fobann 1500
al§ gtatt|§l)err nad) ©tralfunb unb ftarb in biefem 5lmte 1506 ebenbafelbft.

Äofegarten, ®efd§id)te ber Uniöerfität OJreifStoalb I, 30, 37-38; II,

203. (@reif§rt). 1857.) — ©efterbing, ^Beitrag pr ®efd)id)te ®reif§walb§,

I. ^ortfe^ung ©. 118. — ^^l, 5Pommerfd^e @efd^id^t§bcnfmäler III, 37 ff.

©reifStoalb 1867. (2)ie öon SSalt^afar, vitae jurec. berichtete @^e 35ertolb

©egeberg'S mit Slnna 9tubenott) berubt auf einer folf(^en ßeSart anna ftatt

legitima unb ift nad) bem ©reifSto. ©tobtbud^e IIb. obl. XV. g?ol. 218 öon
Dr. ^til berid£)tigt.) — ^ofegarten, ®efd^. b. Uniö. ©reifära. I, 147—148;
II. 191. — 2lrnolb 33ranbenburg , ©efd^id^te be§ ^agiftratä ber ©tabt

©tralfunb.
^ädermann.

Scgcr: ^ol)anne§ ©., gehonter qjoet, geboren im ^erbft 1582 ju

OJreifgtöalb, f am 12. «ölärä 1637 al§ 9iector ber ©tabtfd)ule in äöittenbsrg.

9lad§bem er in feiner 3^aterftabt ben erften Unterrid^t ert)alten, würbe er toegen
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feinet icid^en ^Begabung auf ben Sftat^ bcg ©teiiStoalber ißutgemeiftexS ©eotg

6ox§tDQnbt nacf) ©traljunb auf bog (S^mtiafium gejc^icEt, öon bem er nad^

toenigen 3faJ)ren juv Uniüeifttöt in ©reifsttiQlö entlaffen tourbe. @r flubirte

^iet öofle fieben ^di)xz 5p^iIo|opl^ie unb 2;t)eoIoQie, tDurbe bann in ber 5lät)e an]

bem ßonbe Jpauölel^rer. S)utd^ jcine (Sebid)te eiiegte er bie ^lufmerftamfeit beS

^otgettc^tebirectorg 9leimat ©eltrec^t in äBotgaft, ber als fai[erlid^er ^falägraf

i^n im ©ommer 1612 feierlich jum 2)ic^ter frönte. 2)a ©. „bie coron nid^t

batumb empfangen ju l^aben glaubte, bo^ er fie pro forma ober für bie lange

meile trage", ft^rieb er noc^ in bemfelben 3fat)re ein beutf{^e§ S)rama, „Comoedi",

öon ß^rifti ©eburt, in bem neben ^ofepl^, ^Utaria, DctaDiuö 2luguftu§ unb

^erobee ^e^ooa, ba§ SBort, ®ott ber I)eilige (Seift, ^ufticia, Sßeritas, ßlementia,

Cuculus hospes Bethlehemitanus, bie |)irten (Sittiruö, ^JJleliboeuö), ©abriet, bie

Teufel (Cucifer, S3eeläebub), bie SGßeifen au§ bem 2Jlorgenlanb (3oroafter, <Bt)m=

buluö, ^afiteg, .g)etmei) auftreten unb ^u Sßott fommen. 9In paffenben ©teilen

merben bie holprigen beutfdien 3)erfe, bie mit 25ortiebe, befonberö in ben 3leimen,

lateinift^e Söörter öermenben, burd^ längere 55etrad§tungen in mol^l gelungenen

lateinif(^en S)iftid^en unterbrochen. S)a§ S)rama erfd^ien unter bem Jitel:

„Bona nova, seu deliciae Christi natalitiae, bag ift , äöe^nad^tfreub önb gute

neroe SRe^re, öon bem ^ilnbtlidt) groffen unb ©öttlid^en @el^eimnu| beä geoffen=

bahrten ©o^ns ©otteö im S^eij^e , . . 3lu^ marem @öangelifd)en grunbc

önnb (Snglif^em ^Jtunbe in f^^nff Actus comicos, darinnen atterlet) X^eologifd^e,

'$!^ilofop^if(^e , ^iftorifcl)e unb ^Iftronomifd^e ©ad^en önterfdf)ieblic^ getractieret

önb ge^anbelt toerben . . . ©reiffSwalbt , Anno novo: Ela Venite aDoreMVs
fasClas." ©. mibmete eg feinem l^anbe^fürften , bem ^erjog 5ßt)ilipp 3iultu§

öon ^ßommern unb beffen @emat)lin jum 2>an! „für fonbetba^te gnebige affection

unb Zuneigung".

1614 ging ©. nadf) grantfurt a. €). unb öon bort nad§ SGßittenberg, roo

er nad^ einem ^JJtonat ßonrector ber ©tabtfd^ule murbc. @r empfahl fic^ ben

bortigen ^rofefforen burd^ „Anagramraatismi praeclarissimorum virorum in

inclyta ac celeberrima Electorali Academia Vitebergensi omnium facultatum

professorum, variis iisdemque praecipuis carminum generibus, bie anno Pro-

fessores ACaDeMIae Vltebergensls opto beata sorte sVperstItes" erfc^ienen.

^m folgenben Satire rourbe er ^agifter unb 1622 9tector ber ©tabtfd^ule, in

biefer ©tellung mar er unermüblii^ 15 ^a\)xe t^ätig. äBäfirenb bei Unterrid^t§

njurbe er öom ©c^lage getroffen , er ftatb am folgenben Sage. @r fdCirieb ein

„Lexicon quadrilingue" unb öerfafete mand£)e lateinifdje unb beutfdfie ®elegen=

l^citggebic^te u. a. auf ben 2ob be§ Jperjog§ ^^ilipp a^uling (f 1625), „Threni

Svecico-Saxonici amarulentissimi. 33ittere J^tenen önb J^Iaglieb, Über bem . .

.

töbtlid^en Slbfdjieö . . Gustavi Adolphi . . @efang§meife geftettet, ^m 2:l)on:

|)err ^t\ü ß^rift id^ raei^ gor töol . . ©ambt einem Kletten ßiebe, öon ber

©tobt ßöttn önb bem ©eneral SSaubife", ferner „Famae .^od^fdl)mer^lid)c

Sramrige ^^poft ^3ln ba§ föniglid^e ©dlimebifc^e fjfrämlein . . . 5lad^er ©todE^otm,

neben auffgerii^teten Jtop^aeo önb angel)endEten i?lag Sieb." S)ie beiben le^teren

gebrudEt 1633. ©. fd^eint mafetoS eitel getoefen ju fein, er lie^ fid^ nad^ bem

35ericl)t ^. 55. gjienrfenS (f. u.) in tupfet fted^en unb neben fid) Sf)riftu§ am
Äreuje, aug ©eger'g ^Jtunbe get)t jum «Ipeilanb bie ^xa^t: .,Domine Jesu amas

me?" au§ ß^rifti IRunbe fommt bie 5lntiDort: .,Clarissime pereximie necnon

doctissime Domine Mag. Segere, Poeta Laureate Caesaree et Scholae Viteber-

gensis Rector dignissime, ego amo te".

33gl. Sluguft 33u(^ner'5 afabemifd^eg ^Programm pr }^dtx ber 33eerbigung

©eger'8 abgebrudft in Buchneri dissertationes acad. Vitebergae 1650, II,

ataflem. beutfdje SlofltaDftie. XXXIII. 38
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626 fg.
— J. B. Menckenii de charlataneria eruditorum declamationes duae.

Ed. tertia. Amstelodami 1716, 19 fg. «r ^ «x • cc t »^ • ..

Sil. 9ictff erf c^eib.

^cgeffcr: 5^1^iUpp Stnton b. ©. , Staatsmann, ©efc^id^tSfd^reiber,

«Publtcift, geb. am 3. Slptil 1817 in Suaern, f am 30. i^unt 1888 ebenbofelbft.

3ll§ ©tenfttcute bev |)crrf(i)aft Defterreidti im 2largau treten in ber 3Jtitte be§

13. ;3af)tt)nnbcrt§ bie ©egeffer juetft utfunblic^ l^eröor, unb ätoar im ©täbtc^en

gjiettingen an ber SHeu^, too 1250 eine fragmentartfd^e Slbfd^rift be§ älteften

Sfal^räeitbud)^ einen 9Qßalt^eru§ ©egenfer nennt; erft 1443 er^ob f^riebrid) III.

ba§ @ef($le(^t in ben ©tanb freier £)ienftlente be§ ffteid^eS. S)abur(f) ba| ber

^Jieüinger <5ci)ult^eiB .^o^ann ©. bie ©rf)tt)efter be§ S5ifd)of§ 3fot)ann üon
SSttjen, au§ bem ^aufe ber ©d^ulttiei^en öon ßenjburg (f- ^- ®- 35. XIV,
200—202), jur {Jtau nal^m

,
getoann er aud§ für fein ^aul bie auf biefem

geiftlidien ^olitifer ru'^enbe @unft ber .^abiburger , unb mit bem S3efi^e mud)S
ba§ 2lnfel§en unter ben aargauifct)en SBurgleuten. 2lber nad^bem fc^on 1508
eine ^um erften ^ale in ßu^ern anfäffig getoorbene ßinie toieber erlof(i)en toar,

fa^te mit 33ernt)arb ©. , bem 1565 berftorbenen eifrig fat^otifd^en ©d^ult^ei^en

öon Hellingen unb bifd^öfliii) Sonftauj'fc^en Oberöogt ju i^aiferftut)! , 1536
ba§ @efdt)led)t bon neuem feften 3^u^ in ßujern burd) Erwerbung be§ bortigen

2lu8burgerve(l)te§. 9lu§ 33ernt)crb'§ erfter dl^e ftammen bie iiujerner ©., au8

ber ameiten eine 1310 im lUlannSftamm erlofd^ene, in ben 9lei(^§frei^errn[tanb

cr'^obene beutfc^e Sinie, metdie im 5Dienftc ber SSifd^öfe üon ßonftanj unb @id^=

ftäbt ftanb unb fpäter in ^urbaiern enbigte. 1759 mürbe in ber ^ßerfon beS

Ulrich i^ranj S^ofepl^ <B. ba§ @efd£)te(i)t ^um erften unb einzigen ^ale bor ber

9ftebotution ^um 2lmtc be§ Staatsoberhauptes bon Sujern berufen. S)er ißater

©egeffer'S war ein 6nfel biefeS ©d)ult^ei^en, aber, mie @. felbft in feinen „6r=

innerungen" ausführt, ein „armer .^err", ber bon „einem mit bem ©rbtl^eit ber

©d^toeftern belafteten, menig ertröglid£)en @ut unb ber fditoaii) befolbeten 2lrd)ibar=

ftelie" fid^ unb feine f^^amitie erhalten mufete. 2:ro^ biefer erfdfimerenben Um=
ftänbe erf)ielt ©., ber mit größter ßiebe ber Ottern gebeult, eine fet)r forgfältige,

ben Slnfprüd^en beS ©tanbeS, beS gujerner ^PatriciateS, entfpted)enbe ßrjie'^ung.

1838 bejog er, um fid) ber 9ted)t§n)iffenfd^aft ju mibmen, bie Uniberfität Reibet«

berg, ol)ne fid) jebod) befrtebigt ju füllten, Worauf erft Söalter in 25onn, ©abign^
in Berlin it)n feffelten. 9tad^ 3lblegung be§ 3lbbocatenejamenS in Sujern 1840
folgte 1841 ein fur^er 2lufentt)att in $ariS. 2)ann trat ©. noc^ im gleidfien

^a^xe unta- ber neubeftettten conferbatib=bemofratifd£)en 9tegierung (f. 31. S). 35.

XVIII, 470) in bie ©teüung eineS 9{at|Sfd^reiberS ober ©teübertreterS bc§

©taatSfd^reiberS ein. 2)ie nun immer me'^r in bem ^errfdt)enben ©Ijftem

l)erbortretenbe $erfönltd)f eit , ©iegmart-^Mtter (f. b. 3lrt.), mar ©. nid^t fljm»

patl^ifd^ ; aud^ fonft jcigte fidt) ber junge Seamte, ber nur feine ©teile gett)iffen=

l^aft äu berfel^en ftd| beftrebte, 3urüc£f)aUenb : ,M fanb ein gemiffeS ©efatten

boran, mit meinem bamalS nod^ ftol^en unb ftarren 6^ara!ter, ©elbftänbigteit

ber ÖJefinnung 3ur ©d^au äu tragen" — urt{)eilte er fpäter in feiner ©elbft'

fdE)au. ^Jlad^ ber ^liebcrmerfung beS erften ^xei]ä)aaxm^nQe^ , S)ecember 1844,
l)atte ©. baS (Sefül^l, ba^ eine bebingungSlofe Slmneftie bie Oppofition am boIi=

ftänbigften entwaffnen würbe; ftatt beffen würbe eine enblofe gerid^tlidt)e Unter--

fud^ung in ba§ 2Berf gefe|t: „ein 53eIagerungS3uftanb entftunb , Weld)er feine

gefunbe fotitifd^e 35ewegung met)r auffommen Ite|". ^n ben Sagen beS aWeiten

^reifd^aarenäugeS , am 31. Wäx^ unb am 1. %pxii 1845 war ©. als Officier

ber ^erfon beS bie ^Ra^regeln jur '^Ibwe'^r commanbirenben ©eneralS bon ©on=
nenberg beigegeben. 1847 ftanb er, als ber ©onberbunbfrieg in 3IuSftd)t War,

auerft als perfönlic^er Slbjutant bem £)berbefel)lsl)aber ©eneral bon ©aliS (f. 21.
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S). 35. XXX, 249—251), ^ux ©eite, betrad^tete e§ aber, ba er ai§balb bie fcl^t

geringe 5ßefä!^tgung be§ tapferen unb tiebenSroürbtgen , aber al§ ©tratege ganj

unberufenen ÜReiterotflcier^ für bie 3lufgabe ertannte, aU „eine wa'^re (5r=

töfung", ba Der 6^ef be§ ®eneral)"iabe§, Oberft ßlgger, i{)n al§ 33üreauc^ei beS

^tabe^ reclamirte. 2l{§ joldtjcr fonnte er freilief) abermals bie totale JpoffnungS»

Iofig!eit ber jufammen^angSlofen, but(^ allerlei perfönlid^e 3)ifferen3en noc^ me"^r

öerroirrten ^liegileitung öon ^3lnfang an erfennen. 9la(^ bem ^ufantmenbrud^

beS @onberbunbe§, am 23. ^loöember, blieb <B. am 24. in Öujcrn, inbem er

ben anfdnglid^en ©ebanten, nac^ Unterioalben ju ge^en, roo öietteidit ber 2Biber=

ftanb fortgelegt mürbe , aufgab. S)oc^ toar Segefjer'S öffentlid)e ßaufba'^n für

ein ^Jial abgefdfitoffen. @r fd)rieb in feiner ^u|e bie nad^^er ju ermd^nenben

„Seiträge" jur (Sefd^idE)te ber eben üergangenen ©reigniffe, au^erbem eine 33e=

leud^tung ber ®emaltt|aten ber unter bem ©d^u^e be§ ©iegeö emporgefttegenen

prooijorifc^en ßujerner Slegierung , bie fidl) , erroad)fen au§ bem ©tabtrat^e öon

ßu^ern unb pgejogenen rabicalen ©cfinnungSgenoffen öom Sanbe , ber 3ügel

bemöd^tigt l^atte, eine ©dirift, meld£)e jebod^ angefiditä be§ ^errfdf)enben, ©. per=

fönlid^ jroar nid^t treffenben Xerroriömus '•Dtanufcript bleiben mu^tc. S)ann

öerlie^ er bie ©tabt ganj unb jog ft(^ , um ben ©tubien unb bem 5ßetrieb ber

@ut§iDirtt)f(^aft jiä) ju toibmen, auf feine Sefi^ung ^olj'^of, äWei ©tunben öon

ßujern lanbeinmärti entfernt, jurücE.

©e!^r unevmartet mürbe ©. im Dctober 1848 auf ben 33oben ber politifi^en

jE^ätigfeit in einem roeiteren Greife, ber burd§ bie neue SBunbeSöerfaffung aufge=

fc^loffen mar, ^urücEberufen; als ber einzige conferöatiöe SJertreter be§ ^antonS

ßu^ern mar er im 9Ba^lEreife 9ftot^enburg, ju bem fein Sanbft^ gehörte, in ben

9iationalrat]^ gemäl)lt morben. Srft 1851 fam ©. — burdl) feine Siöal)l in

|)od^borf — aud^ in ben ©ro^cn 'Jtaf^ öon ßu^ern, bei ber brittelroeifen @r=

neuerung ber S3el)örbe. Sßeibe äßa'^lf)anblungen , öon benen bcfonber§ bie erfte

unter bem ^eftigften S)rud£c be§ ^errfi^enben ©^ftemS 1848 [id^ öoll^ogen ^atte,

fonnten als erfte 9tieberlagen ber in ber öeitung beS ÄantonS flel^enben rabi=

caten ^avtei angefet)en toerben, Ueber feine ©tetlung in SSern äußerte fid^ ©.

1860, mo er bie ©ii)rift: „9^eun S^a^re im ©roBen Stat^ be§ ^antonS ßuäern"

als Sericfiterftattung an feine 3Bät)ler l)crauSgab , er ^abe 'bd feiner erften 3In=

fünft bie @emütl)cr auf eine Söeife gegen ftd^ eingenommen öorgefunben, bie in

ber ru'^igen potitifc^en Vergangenheit beS @eroäf)lten gar feine Söegrünbung ge=

^abt f)abe: „^d) fanb midf) glüdElid§, ba§ Vae victis, bog jeben Sag über bie=

jenigen erfd^allte, bie midf) in jene erfte 23unbeSöer^anblung fenbcten, jum großen

jL^eile auf mein eigenes .^aupt lenfen ^n fönnen". Smmert)in er^mang er ftd^

fd^on in biefen erften i^a^ren ^lufmerffamfeit, fo burd§ feine iRebe über bie 'i^xa^t

ber Sluflöfung ber Militär = (Iapitulationen mit auSroärtigen giegierungen , am
24. ^ai 1849, mo er, geftü^t auf einen ^iftorifc^en giüdblidC, ben auSroärtigen

ßriegSbienft in feiner 33ebeutung für bie @rl)altung unb ßtroeiterung fd^roeijerifc^en

ßriegSru^mS, für bie (Srl^attung unb 5ßeröoE!ommnung ber ^riegSübung im

ßanbe barftettte, ober im 2)ecem6er banadf), mo er für bie ^Petitionen ju fünften

beS aus feiner S)iöcefe öertriebenen 5öifdE)ofS ?Jlarillet) öon 5reiburg=8aufanne

eintrat; ebenfo äußerte er \id) fetbftöerftänbtid^ in ber Angelegenheit ber burd^

bie Su^erner 9legierung im 2lctiöbürgerred^te eingeftettten öuierner ^antonSan=

gef)örigen fo, roie baS ber i^m ftetS mel)r juroac^fenben ©teüung eineS &§efS

ber Su^erner £>ppofition entfprac^. ©inen in biefem Sfatjrje^nt, 1856, an tt)n

ergef)enben Otuf beS ©rafen ßeo 2:^un nad^ Oefterreic^, jur ^rofeffur ber beutfd^en

9led^tSgefd)id^te unb beS beutfdt)en i^riüatrec^teS in ©raj, lelinte ©., tro| ber für

i^n perfönlid^ äufeerft unbefriebigenben ^^er^ältniffe in Sujern, bennoi^ ab, „in

bei anererbten SSoifteHung öon ben bem SSatertanbe gefd^utbeten $pf[i(^ten".

38*
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S3on 1861 an öertrat @. im ©ro^en üiatl^e ben 2öat)Hreig ©urfee, ber fid^

in jeinem ^auptortc ftet§ beutlii^er als ba§ actiöe Sentrum ber confcröatiüen

«Portei im Äanton ]§evau§ftente, unb fc§on 1862 fe^te bie Setoegung be^uf§

einer 9fleöifion ber 1848er 33erfaffung ein, eingeleitet burc^ fed§§ nad^ einanbcr

erfc^einenbe , oon <B. öeria^te „Slnlpradien an ba§ Suäeiner ißol£"
,

gejd^iiit

rebigirte ^lugld^tijten. S)uic^ Slblöfung einer unabl^ängigen ^Partei, ber 3BiaiS=

auer liberalen ©ruppe , öon ber ^errfd^enben rabicalen 9tegierung§tenbenä, pm
SSe^uie einer Sßerbinbung liberaler unb conjeröatiüer Äräjte, tourbe ber Oppofition
toeitere 6rmutl)igung bargeboten. 31»^^ fiegte in ber?lbftimmung Oom 31. öctobcr
mit toenigen ^unbert (Stimmen ^e'^x bie burd^ bie ülegierung entgegengeftettte

^}aitialreüi[ion ber 33erfaffung, burtf) ben ©rofeen 9latt), über bie öon @. ge=

münjcf)te Sotalreöifion; aber bie 9tegierung§partei jelbft nat)m nun jogleic^ bie

^artialrebifion an bie .^anb, beten (ärgebni^, bie reoibirte SBerjaffung, 1863
angenommen tourbe, in§befonbere aud^ bie barin auSgefprod^ene ®efammter=
neuerung ber 5ßet)örben ftatt ber 1848 etngefül)Tten ^leuroa^l je eine§ 2)rittet§.

S8ei biejen äöat)len fam nunmehr S. al§ 33ertreter ber ^Hinorität ju einem

©i^e im 9tegierung§Tatt)e, als einziges confexbatiöeS 5)litglieb. greilid^ entfptad^

biefe jogenannte gufion feinegtoegS einer S3etjöl)nung ber ®egenfä|e, ma§ ©. im
Starre ber abermaligen SBal^ten, 1867, bem Söolte in bem Oon it)m als 9te(^en=

jd^aft üeria^ten „5ieujal)r§bücl)lein Tür ba§ Su^erneiöol!" baraulegen fid^ be=

mü^te, äumal jur Slbroel^r ber gegen bie eigene *45erfon gef(^leuberten Sorroürfe,

toeldlie mit feiner ^altung in ber 5lngelegent)eit ber Unternehmung ber ©t.

@ott^aTb=S3o^n, fotoie mit feiner gleid)iall§ abletinenben ©tettung gegenüber ben

^Punften einer 53unbeSret)ifion — 1865 — in ^Berbinbung .ftanben. S)er

ätDifdt)en bem banialS auf ber fgb^e feines Slnfef)en§ fte^enben 3ürc^er Sllfreb

6f<^er unb ©. in ber 23unbeSberfammlung ^erbottretcnbe ©egenfa^, befonberS

in ben matetietten {fragen ber @ifenbal)npolitif , mat^te fid^ aber aud) in ben

£u3erner ^arteiöerl^ältniffen geltenb. ^n ber milben, leibenfd)aftlid^ erl^i^ten

ajßal)lbemegung öon 1867 mürbe ©. bei ber ^ufammenfe^ung beS 9iegierungS=

ratt)eS übergangen.

1869 trat eine Söenbung ein, inbem eine ^Bereinigung jüngerer Siberaler

bei ber angebal^nten ^partialreoifion butdl) ben ©ro^en Ütat^ oerfd^iebene öon ©.
fc^on länger befürmortete Slbmanblungen bemofratifd^er g^ärbung, baS 5inanä=

referenbum, anbete gtlei^terungen ber SSolfSabftimmung, 3lbtretung ber 2et)rer=

toal)len an bie ©emeinben, unterftü^en f)alf. 1871 öoHenbS fiegte in ben SJÖa^len

bie conferöatiüe Partei, unb als anerfannteS |)aupt ber ie^t jur 9]ftel)rl)eit ge-

langten ©eftnnungSgenoffen mürbe ©. in ben 9iegierung§tatl) berufen, an beffen

©pi^e er 1872 atS ©d^ultl^eiB gelangte, ^n ber gleict)en 3eit ftettte er fid^ aber

auc^ roieber, als SSerfedl)ter beS föberaliftif(^en ©tanbpunlteS im ^lationalrattje,

itt ber Sunbeeöerfammlung bei ber 33cratl)ung ber etften 1872 in ber Slb=

ftimmung oertootfenen 23unbeSreöifion , in einer 9teit)e fel^t gemid^tiger hieben,

in ben Sßorbctgrunb, als 33etämpfer beS öon i^m beflogten „Eranf^aften ©trebenS
nad§ 3ei"[tövung ber Elemente unfereS eigenf^ümli^en fpecififdl)en SebenS".

3)cr ©ebanfe, ben er in einer 9iebe über bie politifd)en Sfied^te ber ^tebetge=

laffenen auSfprac^: „2Benn einmal bie ©d^töeij ftatt i§rer lebenSfr&ftigen ®e=
meinten in lauter glcidie SBieredEe mit ber berü'^mtcn ortSanroefenben S3eöölfetung

eiuGa^eilt i[t. fo l^abe idf) feinen ^Begriff mc'^r baöou, maS eine fold^e ©d^weij
bann nod^ fein foÜ" — te^tt öariirt in aüen biefen mutt)igen Äunbgebungen
politifdt)er Ueberäeugung mieber, ba^ mit ber S)urc§fd§neibung beS SebenSfabenS

für bie Kantone bie c\efd)id^tlid^e ©runblage unb bamit ber gefunbe Soben ber

eibgenoffenf(^aft öerlaffen fei. 9lud^ bie äöaffen beS fc^ärfftcn ©arlaSmuS öet=

fd§mät)te er babei nidE)t, fo 3. SS. in bem ©d)luB einer 9iebe über bie SultuS=
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jreil^eit, am 7. ©ecember 1871, tt)o er öom .ffreuä, bem gemeinfamen @t)tnBot

QÜer d^riftUd^en ßonfejfionen , auf ^^a^^nen unb ©igitl ber ©ibQenofjen f^tad^:

„©(^ätnt ^l)x Sud) bei 6^riftentt)um§, jo entjernt au(^ fein 3eic^en oon i^atimn

unb ©iegel; erfe|et e§ bui'd^ eine SBurft, ba§ ©innbilb untetjdiiebölojer Sen=

ttalifation in ein rein äu|erli(i)e§ me(^anifd)e§ Sinbemittel!" S)enn mo(f)te auc^

S. öon Äunbgebungen einer agitatorijd^ aggrej[töer auUretenben 9ii(i)tung inncr=

f^alb be§ ^at:^oIici§mu§ \xd) fern l^alten unb begl^alb seitroeile Singriffen au§

„bet jüngeren in ^fefuitenfd^ulen gebilbeten ®eiftli(i)!eit" auögefe^t genpefen fein,

fo toaren unb blieben il)m 9teligion unb 6ultu8 berfelben eine iperäenSfac^e.

3)a§ ertt)ic§ fidi in ben S)efcatten bei ber ätoeiten SBunbcereOifion, bie nun fd^on

ben Setoegungcn wegen ber altfatl^olifdCien ^ird^enorganifation paxaüel gingen,

1873 unb 1874. S)eni grgebniffe biefer Seratl^ungen, ber 1874 angenommenen

neuen SBunbeSöerfaffung , öerfagte ©. Ui ju feinem ßebenlenbe ben 3lu§brudf

feiner tjoüften Slbneigung nidt)t, unb er nannte fie nodE) 1887 ein „conftitutioneHeS

2Ber!, ba§, toie fein anbere§, un'^eilöoüe folgen für ein 35olf nadt) fid) gebogen

unb in furjer 3e^t 5"^' Steife gebrad)t f)ot". £)a3U fam nod), bo| toegen ber

ßinfü^rung ber reöibirten SBunbeSöerfaffung audt) bie fantonate SBerfaffung öbn

ßuäern einer tlieitweifen Oteöifion unterzogen toerben mufete: „Snbem bie 3Öunbe§=

gemalt unb S3unbe§autorität fidt) im ©egenfa^ ju ben Kantonen conftituirte,

reid^te fie aöen opfofitioneUen (ätementen in ben legieren bie ^anb unb brüdte,

meil fie bie ^ö'^ere ©emalt mar, natürltct) bie fantonale 3lutorität jur Unbe=

beutenbl^eit l^erab". 5£)agegen befeftigte ftd^ bie Stettung ber um <B. fid^

fd^aarenben conferöatiöen ^IRe^r'^eit in ben 2ßaf)len be§ ^antonö öon 1875, unb

er felbft trat nun im 9legierungiratt) in bie ^eforgung be§ StuftijbepartementS

über, ba§ er öon ba an fortmätirenb bcibe'^ielt. ^n eibgenöfftfd£)er unb fantonaler

|)tnfidE)t äugleid^ mar bie 9Bat)l ber ©tcttung öon jtragtoeite, bie <B. in einer

für it)n felbftöerftänblid^en SBeife nal)m, al§ im 3ufamnien'^ang mit bem öon

i^m aud) publiciftifd^ 1875 beleud)teten „gulturfampf" ba§ 33i§tl)um 33afel in

feiner bisherigen ©eftalt in grage gefegt tourbe unb Sifd^of ßad^at auf bem

SSoben öon ßu^ern S^iflu'^t fanb, anbererfeitS in ber SBel^anblung ber (Suböen=

tion ber ®ottl)arbba'^n feit ber 1876 eingetretenen ^rifi§ berfelben. f^^ili«^

blieb 8. felbft aud^ in ber Sujerner Slegierung mit feinem able^nenben 35otum

in ber ameiten Slngelegen^eit in 5Jlinber^eit. ^m übrigen aber öerfloffen biefe

legten Sa'^re feit ben ©ineuerungen öon 1883 unb 1887 in geringerer S5c»

toegung, als baS öorangegangene 3fo^i:3ct)nt.

%m Xage ber Seftattung ©egeffer'S, am 3. S^uli 1888, waren bcfonberS

bie öom SSertreter be§ 33unbe§rat^e§ gefprod^enen SBorte bemerfenSmertl^, ba ber

atebner, SBelti, in ber ^auptfa^e ftetS politifd^et ©egner be§ 'Oierftorbenen ge=

roefen toar. üDie ßliarafteriftif be§ ßujerner ^olitiferS lautete {)ier fe^r äu=

treffenb: „S)er ©laube an bie Sjifteuä feine§ engeren SBaterlanbeS mürbe in

il)m im ^eime öernid)tet. 2)er ®eburt§tag ber neuen 6ibgenoffenfd)aft mar für

i'^n, toie er glaubte, ber Sobegtag be§ ÄantonS Sujern. S)iefen @ram ^at er

burd^ fein ganjeS Seben t)in mit fid^ getragen. Slber mod)te er aud^ 1847 in

feinen ^ugenbibealen gebönbigt unb geätoungen fein, gebrod^en War er nid^t, fo

ha^ er in langem e'^rlid^em Kampfe weiter rang unb ftritt". —
©egeffer^§ bleibenbe 33ebeutung liegt aber in feiner ju reid£)cr Entfaltung

gelangten litterarifd^en 2;^tigfeit, Weld^e tt)eilg au? bem !^iflorifd)en, inibefonberc

aud^ rec^t§gefd^id^tlid)en (Sebiete, f^eitS auf bemjenigen ber l)öt)eren 5publicifti£

fid^ barlegte, ^it bem ^a^xe 1844 beginnt biefclbe.

3u bem „@efd)i(^t§freunb" , bem Organe beg f)iftorifd§en 35erein§ ber fünf

Orte, wel(^em ©. fd£)on faft in beffen Slnfängen 1843 beigetreten war, gab er

in bie jWeite Lieferung öon Sb. I. , al§ „re^tgl^iftorifd^en SJerfud^" , ben Sluf-
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fa^ „ßucern unter ^urbad^" , in ttetdiem ber Slu§gang§puti!t feitieS jpäter fol»

genben ^aupttoerfe^ ju fe'^en ift. S)oc^ bte ©teignifje bc§ Stageg fü'^i-ten nad^

ber Äataftroptie bon 1847 ben jungen conferöatiöen 5ßolitifer in bie ©egentoatt

l^inein, unb burd^ bie 23ermittlung baglerijd^er greunbe in S3a|el gebrudEt, er»

fdt)ien anont)m 1848 bie ©d^riit: „SSeittäge jur ®e|df)icf)te be§ inneren .Krieges

in ber ©d^toeij im ^fiobember 1847, Oon einem |dt)tt)eiäeri|d)en ^üilijofficier"

(SBafel). 2Il§ ©. nadE) me{)r aU breifeig Sfa^ren ba§ fleine <Biüä unöeränbcrt,

nur mit ^Berichtigung t!§atjädf)Iidt)er Sntt)ümer, in S3b. II ber „©ammlung
fleiner ©d^riften" neu t)erQU§gab , bezeichnete er in ber neugejc^riebenen 6in=

leitung biefe, toie er annimmt, erfte über ben ©onberbunbShieg erjct)ienene

^ßublication aU „ein @timmung§bilb mitten qu§ ber3eit", al§ „ben elften 2lct,

mit metd^em bie im f^elbe Unterlegenen , uodE) unter bem allgemeinen §atto{)

ber ©ieger, mieberum it)r S) afein beurfunbeten". @ben ' in biefer 3^rifdt)e unb

Unmittelbarfeit liegt ber bleibenbe SBertl) ber S3eröffentlidf)ung. ©elbfiöerftänb»

lidt) öerteugnet fid^ ber fubjectibe ©tanbpunft be§ 33erfaffet§, toeld^er übrigen^,

in 2Inbetradt)t ber 3eitumftänbe , mertmürbige 9Juf)e feftjulialten toeife, feinen

Slugenblidf; aber bie 3lrt unb Söeife, toie bie großen '^t^hx unb Serfäumniffe

ber eigenen ^Partei, „bie nid^t bem 23olfe 3ur ßaft fielen, boö feine ^flidt)t in

fdt)önfter unb aufopfernbfter SBcife getrau ^atte" , offen beleuditet toerben , t)er=

me^rt ba^ Sßertrauen in bie 3uöerläffigfeit biefeS fo intereffanten unb aufeerbem

trefflid§ gefdt)riebenen 5ßefenntniffe§. 33on 1850 bi§ 1858 folgten fic^ bann bie

öier ftarfen ^änbe ber „9l{ect)t§gcfdE)id^te ber ©tabt unb Otepublif ßucern"

(ßucern). ©rroeift fidE) babei in ben älteren 3lbtl)eilungen bie §orjdE)ung , toic

ba§ übrigens für bie 3"t ^^^ ©ntfte^ung be§ SQßerfeS nic£)t anberS erwartet

werben fonnte , nod§ öielfadf) , öfinltd^ mie in bem al§ 5Jlufter genannten äBerfc

SBluntfc£)li'§ über 3ünd^, ol§ 3" U^^ öon je^t überspülten, auf @idl)t)orn jurüd£=

get)enben fionftructionen abf)ängig, fo finb bagegen bie fpäteren 9lbf(^nitte, über

9ted^t, 3}eriaffung, SßerttJoltung ber neueren ^a^^'^unberte , um fo bemer!en§=

mertt)er, menn audE) bie breite Slnlage be§ ©anjen bie ©renjen mitunter über=

fd£)reitet. ^it großer Sorgfalt getjt ©. neben ber SnttoicElung ber regierenben,

ben ©taat aujbauenben ©tabt au(^ ben 9ted)t§t)erl)ältniffen ber einjelnen @e=

meinben unb 2lemter nac^ , au§ benen ba§ ^antonalgebiet nact) unb nad§ er»

mucl)§, unb er fud£)te bie fd^liefelid)e SBanbelung ber politifd£)en ^Begriffe burd^

eine allerbingS äute|t fnapp aufammenge^ogene f5ortfe|ung bi§ auf ba§ ^ai)x 1848

l)inunter barjuttiun. SBie er fd§on in ben erften Söorten ber Einleitung eä

auifprad), bafe nad^ feiner Ueberjeugung bor bem 3fied^te bie 9leligion al§ einer

ber „ättei ©runbbegriffe", „toeil in i^nen audt) aEe§ mal^r^aft menfdt)lidt)e Sebeti

fidl) toefenttid^ bemegt unb geftaltet"
,

„aEer pragmatifdl)en 33e!^anblung ber ®e=

f(^idC)te als Unterlage bienen muffe", fo toanbte ber 9fledt)t§f)iftorifer in ben ätoei

legten SSänben bem SSerl^öltniffe jroifdfjen .fi'irdEie unb ©taat in ßucern , bem feit

ber 9teformation al§ faf^olijrfier SSorort innerhalb ber einen Slbt^eilung ber

@ibgenDffenfdl)aft boranfle^enben (Semeinmefen , bejonbere§ 5lugenmert p; bie

enge Sßerbinbung ber ©taatSleitung mit ben gegenreformatorifd^en 2;enbenäen

bom 16. bis in ba§ 17. i^atirs^unbert, l)ernadt) im 18. S^as^rl^unbert bie toeit

fdl)ürfere ^Betonung ber ftaatlid^en 9lnjprüd£)e gegenüber 9luntiu§ unb ÄleruS

burdt) bie menigftenS in einigen ^erfönlid£)teiten einem aufgeflärten SlbfolutiSmuS

entfdl)ieben fidt) äuneigenbe Ülegierung, biefe eigent^ümlid^en äöanblungen, bon

toeld)en jene ^toeite ^^afe nadt) ber beutlid^ burd^flingenben Sluffaffung beS S5er=

fafferS als eine Slbmenbung bon ßuäern'S ererbter gebotener ^^Jolitif angefeljen

wirb, treten in t)eEeS ßid^t, unb bcfonberS ift ben 5Berf)anblungen unb Sefd^lüffen

beS (SoncilS bon Orient ein eingel^enber 9lbfdE)nitt gemibmet. 3llS ©rgänjungen

äum .^aupttoerfe finb bie Ueberfiä)t über bie SHed^tSqueüen bon Suäern, in S3b. V
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ber ^ßitf'^i^^ft tiiic j(^iDeiäeri[(^c§ 9le(i)t, bann bie SluSgabe beS alten @tabt=

rc(i)te§ öon Sujetn (1855) unb bie 2lb^anblung: Ueber ba§ bürgetlidie ®efe^»

bud^ öon 1812, in S3b. III ber geitjc^tijt ber iuriftijc^en ©efeEjd^aft be§ Äon=
ton§, anäujel^en. S)ie ^nerfennung für bieje ßeiftungen be§ 9fled^tg^iftorifer§

war 1860 bie S3erletJ)ung beS S)octortitel§ bei ber geier be§ öiertjunbertjä'^rigen

S3cftanbe§ ber .^ociifd^ute öon Safel.

5lnbere toic^tige Slrbeiten liegen auf bem ^eltit ber allgemeinen fd^toei^erifd^en

@ef(^irf)te. 3ll§ 1852 bie f^ortfe^ung ber fc^on 1839 mit ber Verausgabe beS

23b. I begonnenen ^Ämtlirfien ©ammlung ber älteren eibgenöffifd^en 3lbfdt)iebe öon
ben 5öunbe§brf)örben angeorbnet tourbe, überna'^m ©. bie ^Bearbeitung be§ über

bie ^ai)xt 1478 bi§ 1520 fid^ erftrecEenben 33b. III, ber aber toegen ber großen

9leid^t)altigfeit be§ 5!Jlaterial§ in ^toei 3lbtl)eilungen jcrlegt werben mu|te.

Seren erfte, big 1499 reid£)cnb , erfd£)ien 1858, bie atoeite 1869. Mein aud^

33b. II, über bie Sal)ce 1421 bi§ 1477, toar 1858 nad^ bem Sobe öon ©erolb

«ölet)er öon Änonau (f. 31. 2). S3. XXI, 619), ber juerft bie 2lufgabc ange=

treten l^atte, an ©. übergegangen ; berfelbe fam 1863 im S)rucfe l^erauä. 6nb=
lid^ aber toar , ba ber früher burd) 5lopp (f. 21. ®. 23. XVI , 686) öeröffent=

lidt)te S3b. I raeber in feiner äußeren S^orm, nod^ in ber 35ofl.ftänbigEeit beS

3n^alte§ bem 1851 für bie folgenbcn 23änbe angenommenen erroeiterten 5pro=

gramme mel)r entfpradi) , ©. bie neue Bearbeitung biefcr erften 5j5eriobe — öon
1245 bis 1420 — überbunben raorben, unb bi§ 1874 toar aud^ biefer 2luftrag

erfüttt. ©0 ift bie gefammte g^it ber jugeubfräftigen ©nttoicElung , beg äBad^§=

t^umä unb ber auf ber ^ötie be§ Stnfe'^cng ftel)enben ©eltung ber fd^toei^erifd^en

ßibgenoffenfd&aft, öon ben erften Slnföngen bii auf ben Eintritt ber confefftonetten

Trennung, burd^ ben f^tei^ ©egeffer'g in bem großen Quettenmerfe öorgefüfirt.

2)abei madf)te fidf) im Saufe ber 3lrbeit eine förberlidt)e Srtoeiterung ber 2luf=

faffung beä getootbenen 5luftragc§ geltenb. ^lod) für 33b. III ^atte fid^ ©. an

baS 1851 aufgefteHte Programm gel)atten unb einjig ba§ im eigentliciien ©innc

be§ aSorteg ju ben 2lbfdt)ieben ge^örenbe 5Jtaterial lierange^ogen. S)od^ — fo

fagt er fetbft im „Sßortoorte" ju biefcm 5Banbe — „bie 2lbfd£)iebe biefer 3cit

"Ratten nid^t 33erf)anblung§protocotte im neueren ©inne
, fonbern mel)r nur @e=

benfpunfte für bie ^bgeorbneten äum 33erid^t an il)re Obrigfeit ober jur ^n=
ftruction§ein^olung ^u liefern im Sluge" ; fo finb bie mid^tigften SBünbniffe unb

35erträge, ba bie Urfunben nid)t al§ 2:t)eit beg betreffenben 9lbfdt)iebe§
, fonbern

al§ befonbere Slcte ausgefertigt unb bann in bie Orte
,

je nad^ Umftänben jur

9iatification ober einfact) jur 33eftegelung, gefenbet tourben, feiten evtoä^nt, ge=

fd£)toeige benn im Sßortlaute aufgenommen, .^atte alfo ber 33earbeiter fd^on

für 33b. in äu ben erforberlidt)en @infd£)altungen bie Urfunbenöorrät^e ber

Äantongard^iöe ^u burc£)forfd^en, fo fe^te er fid^ öottenbg für 33b. II bie raeiterc

Slufgabe, bie SSet'^anblungen, toeldfie ben 2;cjt ber ©ammlung au§mad^en, burd^

nod^ öorliegenbe ßorrefponbeuäen, ®efanbtfd^aftgberi(^te unb ä^lid^e Steten, ouö

ben Urfunben, ben 9tatl^gbüdt)ern, ben 5JUffiöenbüd^ern ber fantonalen 2lrc£)iöe, ju

erläutern unb ju ergänjen. (Sana befonberS aber unterfd^eibet fidf) bie neue

33earbeitung öon 33b. I öon ber frül)eren burd^ bie 33eigabe eine§ 2ln^ange§ ber

„giegeften" öom i^a^re 1231 — §einridt)'S VII. Urfunbe für Uri — on, be=

l^uf§ 33eleud^tung „ber ©eftaltung ber 33unbe§öer|ältniffe aller fpäteren ©lieber

be§ eibgenöffifd£)en 33erbanbe§ in il)rer öoreibgenöffifd^en ^^it". gür ba§ 5i)er=

ftänbni^ , toel(i)c§ @. feinem Sluftrage entgegenbradt)te , ift inSbefonbere ba§ fe^r

einge'^enbe unb öielfeitig bele^renbe „Sßortoort" p 33b. II, mit ber 33orfüt)rung

be§ jQuettenftoffeä unb ber 3Gßürbigung ber bel^anbelten ereignifereidtien Sßeriobe,

öon SBebeutung. — ^ber au§ ber 33efd^äftigung mit ber @efd£)i(^te ht^ 15.

3^al)rl^unbert8 ertoudC)fen bem SSearbeiter ber 2lbfdt)iebe noc^ meitere Slrbeiten.
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fSkUtiäjt bte aÖgetunbetfte , ba |ie einen gejd^Iofjenen ©toff botfteUt
,
iebenjottä

eine ber öetbienftUc^ften f^o^^fi^unsen ©egefjer'§ finb bie „Setträge pr (Sefdiid^tc

be§ ©tanfet Sßet!ommnifje§", petft beröffenttici)t in S5b. I ber „@ef(i)id)tgiilätter

au§ bei ©d)tDeiä", 1854, an roeldjer in ßu^ern erjd)einenben 3eitfd^tift 6. fi(^

mit bem ^ei-au§geber ^o|Jt) betl^eiligte
, fpätet eitoeitcrt unb umgearbeitet in

Sb. II ber „©ammlung !teiner ©diriften" mieberl)olt. 3)ie 2;ragtoeite ber ge»

fäl^rlictien ©egcnjä^e, meirfie gleid) nad) ?lb|(^tu^ be§ Surgunberfriegeö bie fteg=

rei(^e @ibgenoffcnfd)att ju äerfprengen brot)ten, ber glürflidie 3lu§trag ber

©treitigfeiten burd^ ben am 22, S)ecem6er 1481 ^u ©tan§ abgefd^loffenen 35er=

trag, ber ?lnt^eil, ben ber Untertoalbner SBalbbruber ÄIau§ üon ^lüe (f. 21.

S). SB. VII, 137 u. 138) an biefer 3Iu§fö^nung t)atte, befonber§ aber aui bie

fortgelegte SSebeutung be§ 33er!ommnifje§ al§ ftaatSred^tlii^e (Srunblage innerl^atb

ber alten ©ibgenoffenjdjaft : alle bieje @ef(f)ict)t§pun!te l^aben in biefer 2lb'^anb=

lung eine ausgezeichnete SBürbigung gefunben. ©c^arfe 33ranbmar!ung erfötirt

babei bie „fläglid^e ®e|rf)i(i)t§marf)erei" , mie fie in untoatirer Slnfc^toäräung beS

93ctfommniffe§ feit ^^i^iebriii) ßäfar ßa'^arpc, ber fic^ 1837 in alten Sagen nod^

in einem ®efd)ic^t§fate(i)i§mu§ bcrfud)te, üielfad) in Sered^nung auf weitere

Greife firf) breit mad)t. @ine jtDeite |^rurf)t ber einfd^lägigen ©tubien tüar 1860

bie ffparat erfd)ienene ©d^rift: S)ie ^Beziehungen ber ©(fimei^er ju ^Jiatf^iaS

ßorüinuS, ^önig bon Ungarn, in ben 3tQt)i^en 1476 6i§ 1490, toeld^e aui^ in

S5b. II ber fpäteren „©ammtung" toiebetfel^rt. ©ine anbere ©eite ber f^oißen

ber ^fiieberto'erfung ^er^og ^arl'S be§ Äül)nen, bie SOßerbung um bie eibgenöffif(i)e

frtegcrifd)e ßraft für ben fremben ^riegSbienft , fd^on au§ beträd^tlidtier 6nt=

fernung, mit ben barau§ ermac^fenben (Irfdtieinungen be§ 5)3enfion§tt3efen§ , tritt

l^ier 3U 2:oge.

SBereitS in feiner Sujerner 9ted£)t§gefdt)idl)te f)atte ©. in ber äBürbigung ber

i^a'^i'^unberte ber ^lieuäeit „bie aÜgemetnen SSertjättniffe , innert toeld^en fid^

biefeS befonbere ©taat§leben bettJegte" — „S)er möd^tige @ang gleidti^eitiger

S5ölfcrgefd£)id^te ift bal ^cbium , in meldliem aud^ ba§ fleinfle ftaatlidie Sfnt'i'

bibuum feinen ©nttoicElungSproce^ madl)t" — in boHem SSerftänbniffe ber gegen=

feitigen SBejieliungen nad^btütflid^ tierangejogen. S)er ßujerner ©taat§mann

blidEte mit beredl)tigtem ©tolze auf eine 3cit äurüdE, tt)o öon feiner ©tabt au§,

tro^ il^rer faum 5 bi§ 6000 @intt)ol§ner — „3lber man barf nid^t öergeffen, bafe

äu jener l^tit bie ©ro^en Heiner unb bie kleinen größer toaren al8 ^eutju^

tage" — ein nic^t geringe^ ©etoid^t in bie 2öagfdf)ale ber @ntfdt)eibungen im

SBettfampfe ber europäifdt)en ©taaten getoorfen mürbe. S)a aber ftanb i!^m in

ber atoeiten .gtälfte be§ 16. 3f0^i-1)unbert§ „ber größte 9Jtann , ber je an ber

©pi^e 8uäern§ unb ber !att)olifd£)en ©d^meiä geftanben ift", bor ben Stugcn: Sub=

n)ig ^;pft)ffer, „einer ber berü^mteften .ffrieger unb ber bebeutenbften ^olitifer

feiner 3eit", unb fid£)erli(^ xoax ber Umftanb, ba^ bie „altgemeiner er!annte unb

beftimmter üorgezeid^nete 9tutgabe, bie ©elbftänbigfeit ber fat^olifdt)en ©d^roeij

gegenüber ber größeren ^[Rad^t unb ber aggreffiöen Stenbenj ber proteftantifd^cn

Äantore fid^eräuftetten" für ^ft)ffer beftimmt fidt) einftettte, bei ©, borjüglid^

ma^gebenb , eben bicfe l)iftorifdE)e ^erfönlid^feit pm (Segenftanbe eineS gro^ an=

gelegten 2öerfe§ fid^ au§3Utt)äi)len. ©o ertoud£)§ ba§ 1880 bi§ 1882 etfd^ienenc

5Bu(^: Subtoig 5Pft)ffer unb feine 3"t. fi" <BiM franjöfifd^er unb fdfjtoeiäerifd^cr

©efdliid^te im 16. ^r^unbert (53b. I-III, SSern: f. 21. 5D. 5B. XXV, 727 biä

737). ©0 fct)r nun ber SOßertl) biefer 3lrbeit in ber ©egenüberfteEung ber all=

gemeinen unb ber fpecififd^ örtlidtjen 3Ser!^ältniffe liegt, toie 3. 35. in 33b. II,

©. 10 ff., ber ©tato in f^torenz, auf toeld^en fid^ bie ^tHebicäer äu itirer ^ad^t=

Übung ftü^ten, zum S3erftänbnii ber 33eäiel)ungen 3tt)ifdt)en ben politifd^ ma^»
gebenben Sujerner ©efd^led^tern in ^araHete gefegt mirb

, fo liegt hoä) anberen=
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tl^etlS in bem öon ^e\t ^u 3eit not^toenbigen S)ui(i)einanbeij(i)teben bon (Srcig»

niffen bct großen unb ber fleinen ©d^aubü^ne ber 3)tnge — '^ft)ffet tritt mit»

unter längere 3eit öom 33oben ber größeren ©ntjd^eibungen l^inweg — eine

<Bä)to'ää)e be§ ?lufbaue§ be§ ©efammtwerteS. Unüernünftig roäxt e§, öoraugäu»

fe^cn, bo^ ber ©ejc^ic^te fcfireibenbe ©i^ult^ei^ bon Sujern in ber SBeurtleitung

ber großen @egcn|ä^e ber gefc^ilberten 3eit einen anberen ^a^ftab an bie

S)inge legte, al§ ta§> bei jenem feinem Söorgänger im 3lmte ber gall getocfen

Xoax , bei bem ^politifer, meldfier aufhörte, fein ganjcS S)enfen unb jl^un bem
Äönigtl^um in ^^i^anfreid^ ju toibmen, fo batb baffelbe auftiövte, ein 5ßorfämt)ier

be§ ^atl^olici§mu§ ju fein. ©cfitDerer fäHt bagegen in ba§ ©eloicfit, bofi eine

nad^folgenbe einbringlid^ere ^^orfi^ung ©. in einem Slbfd^nitte, too e§ fid) um
bie rid^tige unb biEige 3Snter|)retation unb Sßertoenbung gan,^ beftimmter Quellen»

QuSfagen in einer enger begrenzten
,

3ur fdiweiäerifdien ®efd)i(i)te äätjlenben 2ln=

gelegenl)eit I)anbelte, einfeitige iöetianblung unb barouS entfpringenbe fctiiefe 33e=

leud^tung bon 2:^lfac£)en unleugbar nai^juteeifen Dermod)te (2ß. Dc(^§li in ber

fet)r bemerfen§toertt)en Slb^anblung: Orte unb 3ugett)anbte, im i^a^rbud) für

ft^tt)eijerifc^e ©efd^ic^te, S8b. XIII, ©. 368-389, 1888, gegen ©., 33b. III, 1.

2lbtt)eilung, <B. 190—217, in ber Sel^anblung ber «mütjl^aufer Unru'^en).

©el^r einlöfeUdie g^orfd^ungen jur eigenen ^^amiliengefd^idjte, mit Urfunben»

regeften unb Stammtafeln, liefe ©. 1884 unb 1885 (53ern), „al§ «jJtanufcript

gebrurft", erfct)einen: S)ie ©egeffer ^u ^eßingen, 9Iarau unb S3rugg 1250 biö

1550, ]^erna(^: Genealogie unb @efd)le(i)t§!^iftorie ber ©egeffer bon Srunegg in

ber ©d^toeiä unb im beutf(i)en 9leici^e. Slelinlid) get)ört ber f^amiliengefd^id^te

ba§ aus bem 5tad^laffe :^erau§gcgebene ©(i)rift(i)en : 2Berner§ bon Seggen ^ei=

raf^Sgefd^idite (Suäern, 1889) an. dagegen toaren in S3b. III unb IV ber

„©ammlung Heiner ©diriften" , 1879 unb 1887 (Sern), Beiträge jur eigenen

Seben§gef(i)i(^te. Steuer 6rad)te: Sieben im fd)tt)et5erifd)en ^lationalvat^e unb

ftaat8red^tli(^e Slbl^anblungen 1848—1878, eingeleitet bur(^ einen „mdhliä
aU Sßortoort" , in bem ©. in äufeerft freimütfiiger, oft '^ö(i)ft fifanter >fi3eifc

bie 3ufammenfe^ung unb bie äßitffamfeit be§ ^tlationalrattieS in ben 6eäcid^=

neten erften breifeig Sfa^ren fdiilberte; bie Sieben felbft bemeifen bie geiftreid^e

2trt unb Söeife be§ ftct§ feffelnben, auc^ bem @egner Sld^tung abnött)igenben

parlamentarift^en ©pred)er5, tt)eld)er befonberS auc^ bie il§m inne toot)nenbe

reid^mtige gefd)id^tlid^e ^unbe fteli gefc^icft au bertoertt)en berftanb. Sb. IV

bagegen — f^ünfunbbierjig ^a^n im Sujernifd^en ©taatgbienft , Erinnerungen

unb 2lcten au§ bem fantonalen Seben . 1841—1887, foü „getoiffermaßen einen

fRedf)enfd)aft8berid^t" enthalten, „alg «ütaterial jur ©efc^ic^te einer immerl^in

nid^t unintereffanten 5eitgefc^ic£)tlt(^en ©ntmidElung auf einem fleinen ber S8er=

geffen]§eit entgegeneilenben ©df)aupla§" ; eine größere 3al)l bon t)olitifd^en 33ro=

ä)üren, welche Z^äU be§ Kampfes bilbeten, ferner Sieben, t^eilS Sßoten, tl)eil§

oratorifd£)c S3orbringungen bei ber getoo'^nten freier be§ (SebenftageS ber ©em*

pod)er ©dt)Iad^t, finben fic£) eingefd^altet. 5Der am meiften allgemeine 35ead^=

tung berbienenbe erfte Slbfd^nitt, über bie Seit bi§ 1847 unb 1851, fe^rt me^r=

fadl) ä'^nlid^, bodlj noc^ me^r al§ fubjectibe ®räät)lung geftaltet, im erften 3:^eile

ber au§ bem Siai^lafe in ben ^at^olifd^en ©d^toeiaer = SSlättern , VI. 3fal)Tgang

(1890: ßujern) IjerauSgegebenen „ Erinnerungen " toieber, njeldt)e bi§ 1867

reidticn. |)öd^ft anmutt)ig ift ba ber Slbrife ber 3ugenbgefd^id)te big f^um 2lb=

gang auf bie Uniberfität, boraüglicf) bie S)arftettung be§ ßebenS auf bem iyamilicn=

gute, ©dilofe Sudfien, unb bie ©rf)ilberung ber ©tobt Sujern bor bereu Um=
toanblung in eine grofee europäifc^e Steifeftation.

Sine befonbere ©tärle ©egeffer'ä lag aber enblid^ auf bem SBoben ber puUi=

ciftifc^en SBef^ctigung. S^ax fonntc fid£) ©. , fo fel)r er ben Mangel eine§
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feinen Slnfotberungen nad)fommenben confetöatiöen ^porteiotöaneS öeimi^te, nie

5UT eigentiid^en 3lrbeit eine§ !^eitüHQ^'-^naü^t^ei^ ent|d^Ue^cn. ?Ibex er fuci^te,

abgejel^en öon jenen |)olitifd)en ©d^riften, ben ©reigniijen in jeinei; 2Bei|e äu

folgen. 2)a§ gefd^al) tt)eil§ in anwerft anfd^Qulid) unb (^ataftetiftifd) enttootjenen

Seben§f)ilbern, „9lefi'ologen öon ^fitQc^ofjen" — ätoölf berfelben ftetjen in 93b.

II ber „©ammlung !letner Schriften" — , üon benen meistere nic£)t nur ba§

©elungenfte barfteEen, toa§ aug ©egeffct^§ ftitgetpanbier ^-eber tieiöotging,

fonbern gerabe^u aU dufter folc^er fur^er 6iogra^3l)i|ct)er Slrbeiten gelten bürfen.

@8 jinb übettoiegenb Suäerner, bie jur SaifteEung gelangen, baneben auä} einige

anbete 9Jlänner bev Uifd^wei^ unb ber 33erner geleierte 9led^t§l)iftüriter @b. öon

Söattentt)t)l (f. b. 2lrt.), jugleid) ber ein.jigc ^id)ita[t)olil , htm bie (J!§re foldier

(&(i)itbcrung ^ier gegönnt ift. *i(u(^ "^ier ftnben iidt) oft auäge^eid^nete fleine 33e=

metfungen eingeftteut, welche tiej in be§ Sßerfafjerö ©ebonfen btiifen lafjen, |o

toenn eä bei ber äBürbtgung be§ ©(^ult^ei|en 3f{üttiniQnn (f. 31. S). ^. XXX,
57— 60) ^ei^t: „^n ber 33ürgerj(^aft öon Sujern toar nod) ftoläeS ©elbftgeiütjl

öor^anben; im ©ommer jat) man nid^t ungern bie ßnglänber in iljten 33ier=

fpännern jum 3Ibler fal)ren — ober ^liemanbem fiel ein, ba^ bie ©tobt um if)rct=

töiHen ba fei", ©e^r intexeffant finb in bem Slrtifel über ben 1850 öerftorbenen

©eneral ^ubwig öon ©onnenberg bie @pifoben au§ bem fpanifc^en ^tieg öon

1809, einer militärifd^en Sfnteröention im .Danton Xeffin 1814, bem f^reifd)aaren=

§ug öon 1845. ^n ber SBeurtl)eilung ßonftantin ©iegtoart^g — ©. beginnt:

„6ö fiel)t faft au§ toie f^eiglieit, wenn an biefem frif(j^en (Stabe fein conferöotiöer

Sujerner ein offenes SBort ju fpretj^en magt" — ift bie ©(^ilbetung um fo be=

aditen^mettliet, ba ©. in bet |)öl)e5eit ber ©eltung btefe§ ^olitiferS bem „i5for^

maliften", ber i^m augleid) in öielen ©tüdfen al§ „moberner ßentralift" erfc£)ien,

bem „politifd^en 9lpoftaten" gegenüber fid) !ü!§l ftitifct) öert)alten ^atte. —
Slnbete 3eitung8beittäge ©egeffet'S finb 9tecenfionen, öon benen gleiij^faHS einige

in 93b. II. wiebetabgebtuiit finb.

@an3 öorjüglid^ jebod) fallen für bie SBeurf^eilung ©egeffer'§ nod^ bie in

a3b. I öereinigten „©tubien unb ^loffen jut jtageSgefdtiid^te, 1859—75" in§ ®e=

tt)id§t, in xoddcjexx et ben ©teigniffen öom italienifd)en .Stiege bi§ jum (Sultur*

fampfe — in ad^t fucceffiöen, jum jtl^eil nodt) mit ^ladEjträgen oerme'^rten 9luf=

fä^en, bie juerft feparat erfdl)icnen unb ntdtit geringe 93eadt)tung fanben — be=

trad)tenb nad^ging. S5on benfelben ^atte bet le|te, 1875 erfdf)ienene unb aud^

in ba§ gtanjöfifd^e überfe|te, übet ben ßultutfampf, feine eigene @efd^id§te ge«

l^abt, ba ©. , ber fid^, obf(^on ganj auf bem 23oben be§ 53aticanum8 — nad^

beffen Sluffteüung — unb ber fat^oUfdtien Orf^obojte fte^cnb, barin eine gemiffe

©etbftänbigteit be§ Urtl^eilS gemalert l^attc, megen ber ©dl)tift in bie ©efa^r

getiett), butd^ bie 2fnbej=6ongtegation in Sioni auf ba§ 23etäeidt)ni§ bet öetbotenen

Süd^et gefegt ^u werben. S^n^i l)e^te ein fd£)toeiäetif(^ei Organ be§ ejttemen

6lericali§muä bagegen, ba^ er al§ ein f5ül)i.'ei; ber fd^mei^erifdfien ,^atl)olifen be=

äeidtjuet toerbe; bann er'^ob pdf) au§ ber frans5fifd)en Uebertragung ein ©türm
in ber ultramontanen ^reffe in 93elgien unb granfreid^ gegen ben „liberal=fatl^o=

Iifct)en, wo nidf)t fe^erifdljen" 35erfaffer, unb öon bort auS gefdtia"^ audt) bie

9lnfd^tt)ärjung in 9lom. Slüein ©. ettlärte auf bie @inlabung, bie üblidE)e ©üb-
miffionäformet ju unter^eidfenen , bafe er fid^ in lttterarifdl)en unb potitifc^en

2)ingen — unb bie ©d^rift t)abe feinetlei tl^eologifd^e obet let)tamtlid£)e Sßebeutung

— -Jliemanbem ju untettoetfen l^abe, unb fo untetblieb aud^ bie ©e^ung bet

©d^rift auf ben ^nbej.

S)ie anbeten 3lb!^anblungen betreffen benn nun aud^ ganj übetmiegenb bie

politifd)cn äßanbelungen @utopa§ öon 1859 bmd) 1861, 1864, 1866, 1870
]§in, mit einer entfd^iebenen 33erüdEfidt)tigung bet Union in bem Stuffa^e: „S)ie

i
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^onatd^ie unb bte OJepublif in gurotja unb Slmerifa" (1866). greilid^ fel^It e§

babei nic^t an nof^lüenbig [\dj einftellenben SBiebetl^oIungen , befonbetö in ben

Breiten SluSfül^iungen über ba§ ^a^x 1861, bie übeil^aupt am wenigften bc»

Qd§ten§tt)ert^ finb, mobei bann auc^ , toie eä ni(i)t anbet§ fein tonnte, bei ben

cintretenben SBanbelungen geloiffe 2Jlobiftcationen öon öotl^er anwerft fielet aui=

gefteUten SSe^auptungen [id^ ergeben. S)oc^ [inb jo^Ireid^c Slbjdinitte auä) in

otten biefen ?luilä^en tüieber 53etoei|e für bie geiftreiäie Qluffaffung, bie gefd^macf»

Dolle Sciireibireiie be§ ©loffotorä ber ^eitgefd)i(i)te. i^i^eilid) ^at babei bcr

ßefer, teeld^er Segeffer'S Sluefü^rungen folgen toill , öon öorne !§erein bie eine

SSebingung ju erfüllen , ba§ er fic^ mit i^m auf ben 33oben anbäd^tigcr 33er=

errang für bie „bemofratifc£)e ^Ronard^ie, meldte, toie feine, bem ©eifte ber

3eit unb ben S3ebürfniffen ber 2}ölter entfprid^t", für bag ^aifertt)um 9lapo=

leon'g III. unb beffen „gro^e ©eftatt", begebe; benn Don biefer 5Iuffoffung au§

gejd^iel^t bie gefammte ßonftruction ber S)inge öon 1859 bi§ 70, gemä^ ber „inbi»

öibueüen Slnfd^auung ber 3eitgefdbidt)te" öon Seite be§ 5öerfaffer§. ©. fagte

1861 gerabeju, „ba^ hai franjöfijd^e J^aiferreidt) allein bie Elemente ber 3ufunft

in fid^ trägt , biefe 5Jiad^t allein bem .^atf)oIici§muä eine politifdt)e 3ufunft in

2luifid£)t 3u [teilen !^at, ba^ mit i'^r bie Äird^e fxä) ju öerfö^nen ^at, toenn fie

auf breiter ©runblage il^re ßulturmiffion erfüüen, l^eilenb unb befeligenb in ba§

mannidfifad^e 5ßerberben ber S^^^ eingreifen miü", unb 1865 toibmete er ^apO'
leon'i 2eben be§ Säfar gan^ fo eine ©tubie, wie öorl^er eine fold^c ber @nc^=

ctica be§ ^JopfteS gefdt)enft toorben toar, mit ben SBorten: „®8 liegt ettoag @ro|=

artige^, für ba§ ©efül^l ber menfdf)lid^en 6olibarität ©r'^ebenbeö in biefer 2tppel=

lation ber !§ödl)ften @emalten, ber einen an ben ©lauben, ber anberen an bie

;3ntettigenä fpred^enben, an ba§ allgemeine ^Betou^tfein ber gebilbeten SCßelt;

S3eibc öerlangen öon unö bie 2lnerfennung ber 2Bege ber 33orfe^ung". 3?t)m

mar bie ©jpebition nad£) 2Jlejito „eine, toie fie antänglidt) projectirt mar,

tiefe, in ilirem ganjen Söefen großartige Kombination", 5kpoleon III. aud^

nod^ 1870 ber „tiefe ru{)ige Genfer". Slber öon biefem ©lanje fallt aud^ ein

reid£)er 2Gßiberfdl)ein auf Diapoleon I. jurüdE, beffen ^rätorianerabenteuer öon

1815 „ein unfterblici)er gelb^ug jur SSerf^eibigung feiner .^rone unb feineS

£anbe§, ba§ le^te S5ermädl)tniß an bie 9iation" gemefen fein foH; bie tedfen

gie(^tfertigung§lügen bei ^aiferS öon 1812, öon „bem ungemöt)nli(^ frül^ fid^

einfteEenben norbifd^en äßinter" unb „ber nodf) fein 93eifpiel in ber @efdt)idl)te

aufmeifenben freimiUigen 3lufOpferung 2Ro§fau§", l^abcn gleidE)fatt§ gläubige

33ermenbung bei ©. gefunben. 2Benn nun freilidE) auf ber einen ©eite auc^

l^ier immer mieber öiele Urt^eile, fo bie amar mibermiHig gegebene Sßürbigung

©aribalbi'g 1859 ober bai, ebenfalls bamatS über bie englifd§ = öfterreid^ifc^en

SBejiel^ungen gebraud^te 53ilb, ßnglanb ^abe öon jel^er an Oefterreid^ nur baS

i^ntereffe genommen, „hai ein ,g)au§eigent'§ümer an feinem Sli^ableiter nimmt"

,

burd£) ba§ 2^reffenbe ber SSorte überrafci)en, fo mar bagegen @. gan^ unb gar

mdt)t im ©tanbe, einer großen @rfd^einung ber 3"t, ber ßntmidflung ber beut=

fd^en S)inge, irgenbtoie geredet ju merben. @§ mar aUerbingö für benjenigen,

ber nod^ 1861 „außer QXDeiid" fe^te, „baß ba§ au§ bem 'DJtittelalter "Verübet»

gefommenc Uebergetoid)t ber germanifd^en 9lationalität fein (5nbe erreid^t l)at",

ber nod^ 1864 einzig granfreid^, ßnglanb unb 9tußlanb al§ bie auf bie 2Gßelt=

öerl)ältniffe entfd£)eibenbften ©influß übenben (Staaten nannte, peinlid^, mit fi(^t=

barfter SSerbroffen^eit nad§ unb naä) bie SBenbung in biefer ^infid^t öerjeid^nen

äu muffen. So folgte ©. bem 9}erlaufe ber Sreigniffe, öon bem „müften @r»

oberungäjug", „ber Beraubung be§ fleinen S)änemorf" 1864 jum „freöel^aften

Angriff auf Defterreid^" unb öottenbg jum Kriege öon 1870, mo „etmaä

grcmbartigeä, UnebleS über große ^ntereffen ber Siöilifation ben ©ieg baöon
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getragen", „bte ©ter nad^ bcm ülu^m ?llati(i|'§ unb Stamerlan'S" triump^irt

l^abe. @r ftagte über bem gebrod)enen ^ai|ert|rone, al8 über einem 2Benbepunft

ber @cjd)td)te, bem ä'^nlidE), „too bie griedjij^e ^{)alanj ber römt|d)en ßegion

erlag, bie Slnmutt) unb ^annid^^altigfeit ber gried^ijd^en ßultur unterging".

^ani|e§ Hingt l)ier jd)le(i)tl)in tt)önd)t, \o toenn ©. finbet, „ba^ bie @r:§ebung

be§ l^o^enjülleinfiiien ^^tinjen auf ben jtl^ron Don (Spanien gteid)bebeutenb mar

mit ber 6infüt)rung ber preu§ifct)en ^eereSorganifation in Spanien", toie benn

üi>erl)aupt ber ©lojfator leine geber in biejem 3iitflwment)ang ben bamaligen

d)aut)iniftif(f)en Stuten ber ^arifer ©tra^enmaffen bienftbar ma(^te, meldte in

ber fpanifd^en ßanbibatur ^arr§ V. 3(tei(i) toieber auflebenb erfennen ttJoEten.

©. t)ätte eine ganj anbeve ©eftaltung S)eutj(^lanb§ gemünfd^t; al§ bie 1871

begrünbete: — toie fdtjon „ber 9Jt)einbunb an fidf) eine gan^ richtige i^bee toar",

fo |(i)tDcbtc i'^m „bie Sßeigrö^erung S3aiern§ ju einer entfprerfienben 2Jlad)t in

S)euti(i)lanb öor, jo ba| e§ ein felbftönbigeS Zentrum für bie fübbeutfdien fatt)o=

lifc^en @ebiete mürbe" — ; benn t)ie§ jc^icn i'^m „im ^»ntereffe einer fatl^olijd^en

^^olitif in ßuropa" ju liegen, gan^ ä'^nlid^ mie fid^ it)m jur 3eit be§ im ^rieben

öon SBinajvanca geplanten italienifdtien SBunbe§ (5i^ unb ©timmc granfreid^S

innerhalb be§ S3unbe§ alö ben fat^olifc^en ^ntereffen bienlid) bargefteHt l)atte.

gür befterreid) l^atte er ben S3orfc^lag, „ba| bie beutfd^e 5iationalität öon ben

©laöen bie frijd)e ^ugenbfraft einer 3u!unftreic^en 9lace anjune'^men unb l)in=

mieber jene mit ber beutfdE)en ©eifteScultur äu burdibringen beftimmt fei", an=

ftatt ba^ man, toie er 1875 jommert, „bie ©jedien unb bie liroler, bie ber

Ärone tteueften SSölfer, ben S)eutjd^en opfere". S)o(^ nod) meitere 5ßDrau§=

fagungen fel)len nid^t, 3. fS. bafe „in Stu^lanb — e§ ift junädtift öon ber gieli=

gion bie 9iebe — bte inbiöibueüe Ueberjeugung ni(^t angetaftet toirb". 2}ottenb§

aber eine§ 5Jtanne§ Pon bem ftttlidt)en Siange (&egef|er'§ untoürbig mar e§, in

9lücEfid^t auf 35i§movdE, ben er mit SSorliebe al§ ben |)augmeier be§ ^JleroöingerS

immer mieber einfül^rt, Pon bem ßifftnger Sittentat Pon 1874 al§ Don einer

„f^arce", einer „armfeligften ^Jßoffe" ju fpredf)en. ©. fannte eben feit bem-,^rieg

öon 1870 in Suropa nur „33egriff§öermirrung" ; ba§ ©t)ftem, ba§ feine bered^=

tigtc ©tettung im „^ampf ber neuen bemofratifd^en ^Jlonardiie gegen bie alte

^onardiie" errungen l^atte, ift it)m jerftört; ba§ i!§m in 3fiQpoleon III. fo fd^ön

repräfentirte ®leidt)gemid£)t — aEerbing§ ift ja ba§ „gro^e SBort, tt)eldt)e§ bie

3lufgabe ber mobernen 4iOilifation gegenüber ber Sarbarei be§ emigen .Kampfes

enf^ält", bie ftet§ Pom Äaifer neu aufgebrad^te ßongrefiibee, burd^ bie „3lrm=

feligfeiten" ber Diplomatie nie jur Jl^ot getoorben — epftirt nid^t mc'^r.

Sßon biefen politifd£)en ßonftructionen ©egeffer'§ , beffen l)iftorifdf)e ®ebuc=

ttonen ba audt) oft fe'^r gemaltfam jured£)t gemacht finb, menbet man fidt) lieber

3U ben 3lu§fü^rungen über bie fird^lic^en fragen , ben Erörterungen über ba§

33erl)ältni§ ämifdtien Äird^e unb ©taat, in benen jtoar ber Äritifer feine ^u^f
Ijörigfeit jur päpftlid^=fatl)olifcC)en ^irdf)e nirgenb§ Perleugnet, baneben ahex eine

9teil)e ganj felbftänbiger 3luffaffungen Porbringt. ©el^r toeiftänbnilreidfie unb

Porurf^eilölofe 33emerlungen über 9teformation unb ^roteftantiSmul finb l^ier

an üielen ©teilen eingeftreut — fo: „Sßorjüglid^ meil bie Söerfl^eiligfeit in bem

^JliBbraud^ be§ 3lblaffe§ il)re ©pi^e erxeid^t l)atte, mürbe bie fatt)olifcf)e Seigre

Pon ber 9tedt)tfertigung angegriffen", ober: „Italien ^at ben i)eilfamen 5proce^

ber 9tefovmation nid^t burdt)gemad£)t" — ; anberentl^eilS ift bem SSerfaffer ber

©tubie über ben ßulturfampf ol)ne äö^e^fel guäugcben, ba^ biefer Singriff, toie

er gegen bie fat^olifc£)e Sel)rc unb ^irdt)enorganifation ging, „in toeiterem ©inne

atte negatiPen Elemente gegen bie (i)viftlid^e ßultur überhaupt in Slction fe^te".

Dabei aber t)ält ©. aui^ mit feinem Urtl)eile ntd£)t jurüdE, too e§ gegen bie

^Jolitif 5ßiue' IX. felbft tabelnb lautete. Er begriff 3. 33. nid£)t, ba^ ber ^ap\t
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1860 angefi(^t§ ber j^ii|d)en ^rage |«i)tDieg, bofe bcmnad^ bie Sßittuiig ni(i)t

eintrat, bie ju f)offen tDor, „trenn bet '^eilige Sater fi(^ dorn römijdjen ßurial»

ft^l emancipiit unb bei äöelt gezeigt l^ätte, ba^ mitten in ^rübfol unb S8erau=

iiung jeine ©orge jüx bie 6t)ti[ten über ber ©orge für ba§ .^irc^engut fte^e",

unb er mipittigtc eg 1861, bo^ bie 2lngelegent)eit ber iBebrol^ung be§ Äir(^en=

ftaateg, „in SBertoed&Slung öon bölferred^tli^en unb religibjen (Sefiditgpunften— nad) unferer 3lnfid)t ettt)a§ p frü"^ unb niet)r al§ nöt^ig" — au] baS fird§=

lid§e ©ebiet gebogen rourbe; 1864 fanb ©. in ber ©tubic über @nct)ctica

unb (S^ttabuS, „ba^ in ber f^otm biejer t)äp[tli(i)en ^unbgebung ber ©influ^

einer ftrengen, ber 23ergangenl)eit jugetoenbeten @d)ule unb ßeben§anj(f)auung

fic^tbar rourbe". ©an^ befonberS jebod) i[t ber ^Jlutt) ber Ueberjeugung ju

aciiten, mit weldjem nodt) 1877 bie 2Borte au§ ber 1869 auerft gebrucEten 2lb=

l^anblung: „9lm iBorobenb bei 6oncilium§" mieber gebrad^t rourben. ©. I^atte

bort Quieinanber gefegt, bafe |(i)on ju jLrient ber 3}erfu(i) gemacht toorben fei,

bie llnfet)lbarfeit be§ '^^apftee hei ©ntfd^eibungcn ex cathedra jur attgemeinen

©ettung ju bringen: „3lber er fdieiterte ^um ©egen ber ^ircJ)e". S)arauj fä^rt

er fort: „2Bir n)ün|(i)en, ba§ bie 8et)ven ber ®efd)id)te bet)erjigt merben, unb

ba^ ba§ ßoncilium öon 1869 nirf)t mit ©tiEjcf)tt)eigen über biefe S^eorie ^in=

toegge^e, fonbern fie gerabe^u aU ber rid)tigen firt±)!i(i)en ^luffaffung miberfpred^enb

erftäre".

<B. nannte fid^ einmal „einen ftarfcn 9latibiften öon ,g)au§ au8", unb

l^ierin lag jeine ^raft. 3)abei mar er ein ßl^aratter artfto!ratif(^en 3ufd)nitt§,

äurücE^altenben äöejeni; boc£) er mar burd) bie eigent{)ümti(^e ©eftaltung ber

Singe, inbem er j(^on burd^ ba§ 3fiepräfentatit)jt)[tem ber S)rei|iger 3fa^re fid^

in bie Dppofition gebrängt lüt)tte, bann mieber feit 1848, mo il)m „bie 3lu§=

Übung OerjaffungSmä^iger ©ouöeränitätered^te beö 5^olfe§" „burd) eine mittelft

frember ©emalt eingefe^te ^Jlinoritätiregierung" unterbrüdt fd^icn , in ba§

bemo!ratif(^e ßager gerüdt. 3lud^ im 9lationalrat^e na^m er öielfac^ in

feinen felbftänbigen SBotcn innerl^alb ber eigenen ^^artei eine eigent^mtid^

abgegrenzte Stellung ein,

2)a8 5!Jlaterial jum äJerftänbni^ feinei 8eben§ bot ©. felbft in feinen

me'^rfad^ an lutobiograpl)ie anftreifenben 3lrbeiten (bod^ fei ermähnt, bofe an

33b. IV ber ©ammlung fleiner ©d^riften audf) bie Gegenpartei gegen ©. pole=

mifirenb anfnüpfte : (Sloffen 3U ©egefferi 45 °$at)ren im Sujerner ©taatöbienft,

Sujern 1887). ®ie äal)lreid^en Sleu^erungen ber *ßubticiftif nadl) bem Stöbe

öerjeidinete ber ©efd^iditsfreunb XLIV, 331, unb ber ^Änjeiger für fdimeijerifdie

@efd^i(^te V, 396. 5ßgl. ferner bie litterarifdf)e SGßürbigung im ®efd)id£)t§=

freunb, 1. c, XXII, unb 21. iSoneli, 2tnton ^^J^ilipp öon ©egeffer al§ ^i[to=

rüer, eine in 3lnbetrad£)t be§ ©rudortei, einer ftreng miffenfd^aftlid^en 3eit=

fd)rift (Seiträge jur öaterlänbifd^en ®cfdi)id)te, bon ber ^iftorifd^en unb 2lnti»

quarifc^en ©efeüfdiaft äu Söofel 1890, XIII, 213—259), aEju fubjectiö

paueg^rifd^e Darlegung.
^el?erö. Änonau.

©cgcft (©igi = gaft), d£|eru§!ifd^er ©autönig (ober ©bler), 5ßater ber 2;i^u§=

nelba, meld)e, einem Stnbern üerlobt, 2lrmin (f. 31. S). 33. I, 534) nai^ bem

Sa'^re 9 n. 6l)r. entfüt)rte. 2)ie 6f)eru§fer 'Ratten feinen Äönig ober 9flid£)ter

(trafen) ber ganzen 33ölferfd)aft, nur 33orftel)er ber einjelnen ®aue, meld)e man
Könige nannte, toenn fie, ob^roar burdt) SolfStoa'^l, au§ einem beftimmten @e=

fd^led^t, 9ii(^ter (©rafen), toenn o^ne 9tüdfid^t auf ein fol(^e§ (Sefc^led^t beftettt

tourben. 35ei ben ßlieruilern toalteten Könige: benn bai ®cfd^lecf)t 2lrmin8,

ber feinem 35ater ©egimer folgte, Reifet ein „föniglid^e§". 2öät)renb nun 2lrmin
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bet f^ü^rer bei* gegen Siom !ömp|fcnben ®aue ber ß^eruSfet unb ber i^nen

öerbünbeten S^ölferjc^aften toatb , toät)i*enb ^nguiomer , bev 33atei-tn'ubet 2lr=

min'i, in att ben fieben Sfa'^ten getDoltigftet @rt)ebung gegen 9tom an ber

©pi^e jetne§ @aue§ neutral ju bleiben öermocl)te
, ftanb ©. bon 3lnfang

bi§ 3u ®nbe — eine furje nottigebrungene Unterbrediung abgeredinet —
auf bex ©eite 9tom§. @r üenief^ 5ßatu§ bot bem üerl)ängni^boEen Slufbtud^

au§ bem ©ommerlager ben ganzen 5pian ber 33erj(i)tt)örer unb Empörer unb

f orberte bie 9({ömer auf , i^n felbft , Slrmin unb bie anbern 5üt)rer, ol)ne

welche bie (Semeinfreien nic^t§ wagen tt)ürben, jofort ju öer'^aften. 35aru§

öerfd)mät)te ben 9latf) unb aog in fein SScrberben. 9lun toarb auäj ©.

tro^ allen 2ßiberftreben§ bon ber allgemeinen SSegeifterung gejtoungen gegen

9tom p fed)ten. 3lber fo balb er fonnte, trat er auf bie ©eite 9{om§ äurücE

unb toarb nun (a. 15) öon Slrmtn in feinem befeftigten ,g)ofe belagert. 6^ ge=

lang i^m , Soten, barunter feinen ©o^n ©egimunb, an ®ermanicu§, ber am
gi^eine ftanb, ju fenbcn mit ber 33itte um |)ülfe. j£)er 9lömerfelbf)err fanb bie

.g)offnung, bie ^toieti-'at^t P fd^üren unter ben geinben, fd)tt)er toiegenb genug,

um, foeben öon einem ßu%t ttjiber bie Statten am jtaunui 3urü(fgefet)rt, nod^=

mal umäumenben unb in ta^ 6l)eru§fertanb ju eilen jum 6ntfa^ : bie Belagerer

tourben burdt) @efec£)t 3um Slb^ug gejtoungen, ©. mit einer großen ©d)ar öon

@efipt)en unb ©d)u|t)örigen befreit; barunter waren auif) eble i5i-'a«en unb bie

f(f)tt)angere 2:^u8nelba, toeli^e ber SSater toieber in feine ©emalt gebraiit ^atte.

©., eine ^ünengeftalt, berief fid^ auf bie öon |e^er b. f). feitöem il)m SluguftuS

bai S3ürgerred)t öerlieljen, 9tom — unb jtoar au§ Ueberjeugung öon bem ^ufeen

füllten 5Ber!^alten§ anä) für fein 9]olf — beroälirte Sreue. (5r 'i)ahe: tt)ieberl)olt

SJaruS gewarnt: nai^ beffen Untergang fei er im SBürgerhieg öon Slrmin, bem

©ntfül^rer feiner Sodtiter, gefangen roorben unb l)abe, befreit, 2lrmin gefangen.

(5Jian ftaunt billig, ta'^ bei bem bamaligen Ärieg8re(^t beibe ©efangene am Sebcn

blieben!) ©obalb nur irgenb möglich), "^obe er fid^ Wieber auf bie ©eite 9lom§

gefteEt, ni(i)t um ©etoinni« toiHen, fonbern um fit^ öon bem Streubrud^ lo§ ju

mad^en, unb für bie ©ermanen aU SSermittlcr auftreten ju fönnen. @r erbat

bann äJer.iei^ung für feinen ©o!^n ©egimunb, ber, ^ßtiefter am 9lltar ber Ubier ju

Äöln, auf bie ^Jiac^rii^t öon ber (Si^ebung feinet 3}olfc8 bie 5]3rtefterbinbe 5er=

riffen unb ben „Ütebellen" fid^ angefd^loffen l£)atte. S)afe 3:^u§nelba nur ge=

ätoungen zugegen fei, gab er ju. (SermanicuS fic£)erte allen ©d£)onung ju unb

©. 2öol)nfi^e in „ber alten 3[Jroöin3" b. 1^. auf bem linfen 9lt)einufer: auf bem

redeten modele fidC) ber 9tömerfreunb bod^ nidl)t fidler genug füllten, ©päter mürben

au(i) ©ege[t'§ SSruber ©egimer unb beffen ©o^n (©efitt)acu§ = ©efit^anf) in @r=

gebung aufgenommen unb nad^ Äöln gebrad^t; beibe Ratten gegen 9tom gefod^ten,

beiben warb öer^ietien, fogar bem ©oi)ne, tt)eldl)er bod^ mit ber fieid^e beö JüaruS

feinen ©pott getrieben f)aben foHte. 'Jtod^ einmal mitb ©. ermähnt: „^od^ in@^ren

gel^alten ]ai) er in 9iom bem Xriumpliäuge be§ ©ermanicug ^n, in tt)el(^cm feine

5Rödt)ften, fein ©ol^n ©egimunt, feine 2;odl)ter 3:t)u§nelba, beren äroeijätiriger

^nabe itiumelicuS unb fein ^^leffe ©efit^anf, al§ (Sefangene aufgefütirt mürben."

S>ie S3ern)anbtfd)aft§öer{)ältniffe toerben baburd^ etmaö unburd^fid)tig , bafe ber

(fe'^r t)äufige) 9lame ©egimer fomol)l bem SSater Slrmin'g al§ bem 35ruber

©egeft'g äufam: biefe einfad&e 3lnnat)mc erflärt aUe ©dt)toierigfeiten, Welche be=

gegnen. Wenn man nur 6inen ©egimer annimmt, ber bann ber SBater ^ilrmin^S

unb jugleid^ 58ruber ©egeft'§ gewefen fein fott: aber nirgenb§ fagt 2:acitu§, fo

unöermeiblid) ba§ gemefen märe, ba^ Slrmin ber 5teffe ©egeft'S, alfo ber

SSetter 2;t)unelben8 toar. SBeifolgenber ©tammboum entt)ält baö 9tidt)tige:
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Slftunter, 6f)atte . ©egtmer . i^nguiomcr ©cgejl ©egimer Ufromer, ß'^atte.

I
/N \

I

%oä)iex—r-i^ia.\}n^ Slrmin -,— S^u^nelba. ©egimunb (2efit'^anf--9l^ami§

3taiicu§ X^nrndkü^.

Duetten: Tacitus Annal. I, 55, 57, 58, 59, 71. ed. ^atoh ©ttmtn.

©öttingen 1835. — ©trabo VII, 1. ed. ^üüent)off, Germania antiqua, Berol.

1873, <B. 69 (bafelbft auä) übet bic rid^tige ©d^retbung ber tarnen).

ßitteratux: f^rö^üd), ®et Jriumpl^aug beä ©ermonicug (Slarau 1879).

—

l8in8niQt)er, 5Der 2;nump'^jug be§ ®ermanicu§ (5Jlünct)en 1875), baju aber

S)Q^n, Saufleine II (^Berlin 1880). — 33öttget, ^ermann bet ß^etuötetfürft

(^annoöer 1875). — ®af)n, S)te Könige ber ©ermanen I, ©. 123 (^ünd^en

1861). Utgefi^ic^te bet getmanijdien unb tomanifd£)en Sßblfet II, ©. 63.

5öetUn 1881. S)eutfd§e (Sefd^idite la, ©. 366 ((Sotf)a 1883).

©cgl^crö: ^flame mel^retet niebettänbifd^et Äünftlet, bet toetjdiieben ge=

f(^rieben toitb, tnie ©eg!^et§, ©egerS obet ,^eget§.

2)aniel ©., 5ßlunien= unb ^nfectenmaler ,
geboten in 3Inttt)ctpen am

5. S)ecember 1590. ^nt 3f. 1612 würbe er ©(^üter beS 3^an SSrueg^el unb

1614 trat et in ba§ ^^loöijiat be§ 3fduitenotben§ ein, too er atS ßaienbrubet

boltte x^xeit)tit 'be]a^, \\ä) bet 3Iu§übung jetnet Äunft ju toibmen. ©eine Oberen,

als fte feine öotjüglii^en ^unftanlagen bemerken, fd^idften i^n nad) 9lont, too

et faft ein ^a^x blieb unb etfreuli(|e gortjd)titte mad^te. S^iüäQtte^xt, malte

et Slumen unb öetfd)iebenc ipflatiäen, bie er mit ©efd^matf anjuotbnen öerftanb

unb tavbenlJtäditig au§fü^rtf. ©etül^mt toutbe ein Söetf bon il^m, eine ©amm=
lung bon in ©uadfie coloritten ^ei^^inunflcn üon Pulpen, bie p feiner 3^^^ be=

lanntliif) fid^ in ben 9lieberlanben einer großen S5eliebtl^eit erfreuten. (j§ tt)ut=

ben nad) ber Otatur 163 33lätter ber fc^önften unb feltenften 2:ulpen aufge=

nommen unb jugleid^ babei bie l^ol^en greife, toie fie öerfauft mürben, ange=

geben. @S tft unbetannt, too'^in ba§ SBerf gefommen ift. 3luf feinen SBIumen»

ftäcten bradE)te er gern ^nfeften unb ©c^metterlinge an, bie mit etftaunlid£)cm

Srleifee ausgeführt finb. S)ie SSlumen gruppirte er ju ^ränjen ober ©uirlanben

unb bet Snnenraum be§ 23lumenral)men§ tourbe mit irgenb einet 3)arfteIIung

ausgefüllt, bie gute Reiftet ^iftorifdicr (Segenftänbe it)m malten, steift finb eS

5Jlabonnen ober ftomme SBortoürfe, tüte j. 33. bie ^Jtonftrauj mit bem ©acra^

ment obet gemalte SSoSreliefS. ©in ^auptbilb biefer ©attung bcfinbet fi^ in

2lnttt)erpen , in bie SBlumenumra^mung t)atte 9lubenS eine ^abonna mit bem

ßinb gemalt. 3lu^ bie faijerlidtie ©alerie in Söien beft^t öon ©. ein ä^nlid^eS

S3ilb, baS 3B. Unget rabirt l)at, kleben 3fiubenS l)aben nod^ ©iepenbedEe unb

StaSmuS QueHinuS bie Sßlumenftüde tjon ©. mit it)ten 2lrbeiten öet^ettlid)t;

öom ße^teren jtDei SSlumenftücle mit gematten 33a§telie|S, bie fidE) in S3etlin be=

ftnben. ©. ftatb 1661; fein Silbni^ ift bon ßtPenS rabirt unb e§ ift fonberbat,

ba^ tf)n ban S!t)d nic^t in feine ^ffonograp^ie aufgenommen l^at, nadl)bem

©erarb ©. fid^ in berfelben beftnbet. gine dopte nad^ ßibenS beftnbet ftc^ in

be 5Bie'§ (Sulben gabinet.

@erarb ©., |)iftorienmaler, geboten in Slntmerpen am 17. W&x^
1591, t ebenba am 18. Wäx^ 1651. 'Jtoj^bem er unter |)enbrif öan 5ßalen

unb abra^m 3fanffen§ awnt fünfter auSgebilbet morben, ging er nadl) bem 35ci=

fpiel öielet feinet ßanbSleute naä) Italien, ßeiber t)at il)n ^ier ein ^aler beS

SBetfaES, ^Dtid£)el Slngelo "ba ßaraOaggio (?Imerig^i) befonberS angejogen, ben er



608 ©eg^et^.

öielfac^ naäj^na^men ftd) befttebte, tDa§ i^m qu(^ gelang. SDßie fein SSorbilb

malte er gern 9lacl)tftücfe mit SSeleud^tung, xok bie Verleugnung ^etri (geftod^en

öon 6(^. ä SolStoert), fartenjpielenbe ©olboten in ber (5rf)enfe (ein 6ti(^ öon
^tic. ßautoere), 3Jiuftfgeteüfd)aften unb bergleic£)en , meift in ^olbfiguren. 6Qr=

binal 3apata, ^er al§ römij(i)er (Sejanbter nad) Spanien ging, nal)m ilm baöin
mit, mo Äönig ^P^ilipt) III. grofeeS (Sefaüen an jeinen S3ilbern fanb unb i^n

in feinem Sanbe |eftl§atten moHte. S)er 5Jtaler aber mieg bie glänjenbften 2ln=

erbietungen aurüd unb febrte in feine 33aterftabt gurücf. ^icr fanben feine

©emälbe in ßaraüaggio'ö ^knier toenig 3lnflang, tt)e§t)alb er pr Äunfttoeife

eine§ Ütubenö unb üan ®t)cf fid) befel^rte unb in ber garbe glüdCtidie f^ortfd^ritte

madite, mobei er bie fdtitoeriäüigen ©d^atten feiner frül)eren Lanier ju öermeiben

fu(i)te. @r matte nun grö^tent{)ril§ ©cencn ber ^eiligen ©efc^ic^te, mie foldtie bie

Äirc^en in 2lnttDerpen unb @ent noc^ üielfod) befi^en. ©ein ^auptbilb, ^Jiarter

beS ^. Siöinuö (geftod^en öon ^. Üteefö) tel^nt fid^ in ßompofition unb ^arbe
fdt)on [iart an 'oan ®t)df on. 2lud^ Brügge, ipari§, 53raunfc^tt)eig, 2Bien unb
anbere Sammlungen befi^en 33ilber öon i^m. 3lu^er ben genannten ©tec^ern

l^aben nod^ 5p. be ^ote jun. (g^rancigcuS unb ßlara bei ber Grippe ßl^rifti),

6. ßaumerö (eine Mater dolorosa), S. 23orfterman unb ß. äßaumanS (S^riftu§

in 6mau§) il)ren (Srab[tidt)el ber .^unft be§ ©. getoei^t, ber felbft aud^ einige

SSlötter rabirte, wie bog 58itbni§ be§ ©ottfrieb 6{)obfietDic3 , bie SSerlobung ber

f}. 6atl)arina u. a., bie fet)r feiten finb. ^m ^. 1645 tt)ar ©. 2)ecan ber

Sucaggilbe.

^erculeS ©. (3eg:^er§), l)oflänbifdf)er ßanbfd^aftSmaler unb Jftabirer,

geboren um 1628 ^u Utrecht, t 1679. 2Cßäre er gteic^ anberen Äünftlern

bie gewö^nlid^e ©trafee gegangen, fo l^ätte er fid^ bei feinen großen Einlagen

leidf)t @elb unb 9lul)m ermerben fönnen, aber at§ fpeculatiöer Äopf öerfud^te er

fid^ in allerlei ^^^loben, bie il)n an ben SBettelftab brad£)ten unb ju @runbe
geilen liefen. |)oubrafen fogt öon il^m: „6r mar ein 5Jlann öon 5Berftanb

unb Urtl^eil, reid) an 3>been unb unerfd§öpflid£) an mannidifaltigen ^otiöen,
bie er in feinen ßanbfd^aften anmenbete. ^l^m gelang bie ©rftnbung, 2anb=

fd^aften mit ^axbe auf ßeinmanb ^u bruden , aber biefe 3cuge maren nict)t an
ben 5Jlann ju bringen, obgleidt) er fie bittig öerfoufie." 2)iefe ^^''^enbrudc

maren alfo Oiabirungen, bie nic^t mit DruderfdEimärje
,

fonbern mit i^axhe auf

Seinmanb ober geöltes Rapier übertragen mürben, ©o intereffant fie aU Sßer=

fud^e maren, alö 3tt'itterbing öon ©emälbe unb ©tid^ fanben fie bei ben 3cit=

genoffen nid)t hit erhoffte SBürbigung unb manberten in bie ßäfebuben, roo fie

äum ©inpaden ber SBaaren benü|t mürben, moraug fidl) bie grofee ©elten^cit

berfelben Ieid)t erflört. ©. ließ ben ^utl) nid)t finfen, er rabirte eine grpfee

Saubfc^aft mit bem größten i^Ux^e, bie mirtlid) gelungen mar unb trug bie

Spiatte 5um äJerfauf nad^ 3lmfterbam ^u einem Äunft^änbler, ber aber öon ber

ßunft toenig ^u öerftel)en fdf)ien unb bie ^^Jlatte nid)t öerlegen mollte. 3)a§

brad^te ben Äünftter jur 35crameiflung ; nad^bem er einige menige 3lbbrüde öon
ber ^platte ab^og, gerfd^nitt er biefe, ergab fid£) bem Srunte unb ftarb infolge

eines ©turje§ öon ber Sreppe. 33alb nad^ bem jlobe beffelben jolilte man für

einen ^^bbrud beä ermähnten Slatteg 16 Ducaten, töie aud^ l^eute atte feine

S3lätter in l^ol^em ißicife [tet)en. 9lad£) ©. blieben met)rere ^:]3tatten jurüd. Sine

größere berfelben ertöarb beffen ^^reunb Slembranbt unb fügte eine glud^t nat^

2legt)pten l^in^u. 3luf biefem Statte !ann man fe^en, mag für ein trefflidjer

9labirer ©. mar. (^n 3tmfterbam befinbet fid) ein 3tbbrud öor unb mit bem
3ufa^ JRembranbt'g.) 2lud^ 22ßaterIoo ermarb mel^rere platten beg unglüdlid^en

3Jleifter§, bie er pletätöott öottenbete. S)ag britifd^e ^ufeum, bag ^4>arifer unb
3)reebener gabinet befil^en öiele SSlätter beg Äünftlerg, barunter ^eröorragenbe
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3ltbeiten, \)ai ißcrüner üJtufeum ein S3tlb, eine '^ottänbiid^e glad^tanbjdiait, bie

mit bem boHen Flamen: ^excuUi ©egerS bejeic^net ift.

f. 3fmmet,^eel. ^romm. «^joubtofen. ©d^oubuTg^.
20 ef feto

Scgimcr I., (^eruSüjd^er ©aufönig ober 6bler, f öor 9 n. 6t)r. , Sßatet

be§ 2Irminiu§, Sßruber be§ äfnguiomer {]. btefe Slrtifel unb „©egeft")-

S)a^n.
©cgirncr IL, SSrubcr be§ Segeft (f. oben <B. 607), Don bem 35ater be§

3lrmin ju untetjc^eiben, (i)emgEif(f)er (Saufönig ober Sbler, 5Bater be§ Seiit^anf,

be§ ©ema^lS ber 9tami§, 2;od^ter be§ d^attijd^en f^ürften Ufromer, ber ^u untet=

jd^eiben öon bem anbern d^attifc^en dürften Slftnmer, befjen Stoc^ter mit glaöuS,

bem SBruber Sltmin'S, öermät)It mar. 3)a^ nur ßin @. , ^Jtrmin'ö 5ßatet

unb äugleirf) ©egeft'g SSruber, anjune^men fei, ift unmöglid). JocituS fann

ni(^t gemußt t)aben, ba§ Slrmin ©ege[t'§ Oleffc mar, ol^ne bieg au jagen: er :^at

e§ aber tro^ bringenbften ^Inlaffeä bei ©cf)ilberung ber kämpfe 2lrmin'§ mit

feinem' unireimilligen @ct)miegertiater nie gejagt, ^m ©egentfieil; er fagt, erft

bie SSermäl^tung '^rmin'e mit J^ugnelba {)atte ein 33anb jmifc^en i^m unb

©egeft fnüpfen fönnen: alfo ^ielt lacituö ©egeft nid^t für 3lrmin'§ Dl^eim.

§ätte er jenen ©. (IL), ber [td^ (a. 16) ben JRömern ergab, für Strmin'ö Sßatet

gel^alten, l^ätte er if)n roo^I aU S}ater ^Irmin'ö, ni(f)t aU 35ruber ©egeft'ö be=

äeid^net. 2lrmin'ö Später mar öor ber SBaruifd^ladt)t geftorben. Safe ^^acituä

aber, l^ier offenbar genau unterrid£)tet , nid^t gemußt ^aben foEte, ©egeft fei

Slrmin'S Ol^eim gemefen, ift Diel unmat)rfdf)einlid^eT, oI§ t)er fe^r mögtidt)e 3"ioII,

bafe jomol^l ©egeft als 2fnguiomer einen ^Bruber Ratten, ber ben l^äuftgen

Flamen ©egimer !üf)rt. SludE) bie beiben ßl^attenfürften 2lttumer unb Ufromer

finb Derf(^iebene ^^^etfonen.

Quellen unb gitteratur: mie unter ©egeft. %abn

©cguer: ;3o!§ann 3lnbrea§ ö. ©., geb. am 9. Cctober 1704in*^rePurg,
ftubirte juerft an ungarifd^en |)od^fdeuten unb bann in ben 3fat)ren 1725 bi§

1730 in 3ena, mofelbft tr im le^tgenonnten ^a^re bie mebicinifdt)e 2)octormürbc

erlangte. ©. roirfte l^ierauf nur furje 3fit atö praftifdier Slr^t in ^^refeburg

unb al§ ©tabtpfiijficuS in ©ebre^in. S)a il^m aber bie ©tubentenjeit in 3fena

bcjonbre 5^cigung für bie 5Dlat!^ematif unb ^Jlaturmiffenfd§aften eingeflößt t)atte,

(in SfcttQ ^atte er bereite 1725 eine 2)iffertation über bie |)arriotti'f(^e 9legei

l^crauggegeben) fo legte er feine ©teile in Sebre^in nieber unb feierte 1732 nad^

Sfena jurüii, um ft(^ bort ben ^agiftergrab ^u ermerben unb SBorlefungen ju

Italien. 1733 erl^ielt er eine aufeerorbentlidt)e ^rofeffur in ber pf)ilofop^ifd£)en

gacultät. 1735 folgte er einem URufe an bie neugeftiftete UniDerfität in

©öttingen al§ ^Profeffor ber 51aturlel)ve unb ^at!§ematit. 3u9leid^ rourbe er

audt) ^[Ritglieb ber mebicinifd^en ^^acultät unb l^ielt mebicinifd^e Söorlefungen.

^n ©öttingen Derblieb ©. ätoanjig 3faf)re, bi§ er mit bem (5l)araEter al§ @el^eim=

rat!^ unb mit bem preufeifdEjen 2tbel§biplom ali ^rojeffor ber 5^aturlel)re unb

^atl)ematit nad§ .^alle berufen »urbe. ^n biefer ©tellung Derblieb ©. bi§ ^u

feinem am 5. Dctober 1777 erfolgenben 3lbleben.

©. mar alg ©d^riflftetter fet)r frudt)tbar unb ,^,tDar auf ben beiben ©ebieten,

in benen er alö 2ef)rer tf)ätig mar. S)ie mebicinifd£)en ©d^riften, bie überhaupt

bie meniger bebcutenben toaren, I)ören um bie ^nt ber Berufung na(^ ^aüi
auf. 2)agegen finb Don il§m mat^ematifd^e, aftronomif(f)e unb p^ljfiEalifdEie ^b=
l^anblungen unb umfaffenbere 2BerEe bi§ ^u feinem £obe l^erauägegeben morben.

£)]^ne grabe al§ felbftflänbiger i^ox]äiex l)cröorragenbe8 geleiftet ^n ^aben, ermarb

SXagem. heutige aHograp^ie. XXXIII. 39
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fidö boc^ @. burd) feine 3h-6eiten ein geoditeteS Slnjel^en. ©o ifi feine 6in=

ieitung in bie 5latuit£i)te, toeld^e p ©öttingen in brei ?luflagen, bon 1746

bi§ 1770, erft^ien, als ein für bie bamatige 3^it fet)r gutes ^anbbud^ ber

^^t)fi! äu bejeid^nen, unb für bie ?[u§breitung ber SBiffenfd^aft förbevtid^ getoefen.

©eine bebeutenbften eigenen Slrbeiten liegen auf bem ©ebiete ber .^^braulif, fie

finb in einer großen 3<i^t bon Programmen, bie in ©öttingen unb in ^aUe
t)eröffentli(f)t tuurben, entt)alten. %m befannteflen ift ba§ Programm geteorben,

in tüeld^em er ba§ bon i^m erfunbene unb nad^ i'^m benannte äöafferrab, meld^eä «
faum in irgenb einer Sammlung t)l)t)ftfalif(i)er 2lpt)arate fet)len bütfte, bef($tei6t. wk
3n feinen ^Ijbraulifd^en Unterfud)ungen fct)lo^ er ficE) an S)aniel SernouEi an,

toeld^er juerft bie jElicorie auf ba§ ^^^rincip ber (5ri)attung ber lebenbigen .^raft

grünbete. SE)a§ ©egner'fd^e äBafferrab toar eine 3lnmenbung ber bon i^otiann

aSernouHi aufgeflellten 2;l)eorie bon ber Steaction auSflie^enber fjtüffigfeiten.

©er unfd^einbare Apparat ift baburcl) bemerfenemertl) , toeil fid) au§ il)m bie

toid^tigfte l)^braulifd)e ^raftmafc^ine , bie Turbine, enttoitfelt l^at. S)ie 3a'^l=

reid^en fonftigen pt)t)fifalif(j§en Sltbeiten ©egner'i '^aben fe^t nur no(| ein '^iftorifd^eS

S^ntereffe. 3« ertoälinen ift öiettei(i)t nod), ba^ ©. too^l ber (Jrfte getoefen

ift, toetdier bie S)auer be§ ßirf)teinbrucCe§ im Sluge äiffermäfeig äu beftimmen

fuc^te; er beftimmt fie auf 30 Tertien ober eine ^albe ©ecunbe. ferner ^at

©. bie öon Xt)omo§ ^oung auSgefprodtiene 3lnfi(i)t, ba^ bie ©röfee ber Sropfen^

bilbung mit ber @röfee ber ßabittaranäiel^ung jufammentiänge, ejperimentett für

aOßaffer unb äöeingeift geprüft unb beftätigt gefunben.

6in botlftänbigeS Seräeidjnife bon ©.'g ©diriften finbet ftd^ bei Teufel,

XIII, 44
ff. ^

©eibcr^: 3fo]^ann©uibert©., Dr. jur. et phil., preu^ifd^er Ätei§=

®eii($t8rat]^, geb. am 27. ^lobember 1788 au Brilon, f am 17. ^floöember 1871 ju

3lrn§berg. 2)cr Sßater biefeS um bie toeftfälifiiie ®efc^id)tgfd)reibung :^od^=

berbienten, burdl) unermübli(^en ^lei^ unb flaren 33lidE gleid£)mäfeig ausgezeichneten

@elel)rten, toar ©erid^tSfd^reiber im ©ienfte be8 ^utfürften öon ßöln. ^Zad^bem

©. bi§ äu feinem 15. ^üf)xe bie fünf ßlaffen be§ 3}linoviten=@^mnafium§ feiner

SSaterftabt burdt)gemad^t ^atte, befud£)te er üom ^erbft 1802 big 1804 nod^ bie

oberen klaffen beä @t)mnafiumS in S)üffetborf. 5öon feinem S3ater für baS

juriftifd^e ©tubium beftimmt, mürbe ber Sefud^ ber Uniberfität mit 9lüdtfid^t auf

ba§ jugenblid)e 2llter — ©. war erft 16 3fat)re alt — nodt) um 1 :Sat)t ber»

fd^oben. — ^Dagegen fanbte il^n fein SSater nadt) SlrnSberg, um bort bur(^ ben

©e'^eimrat^ Engelbert 9lrnbt§ in bie iuriftifd£)e 2Biffenfd£)aft eingefülirt 3u

merben. 3)ie 3eit öom ^erbft 1805 bi§ 1808 erfüllte bann ber SSefud^ ber

Uniberfitäten (Sieben unb |)eibelberg, too ju feinen Seigrem 9lven§, Saup, ®rol-

tnann, @örre§, Sll^ibaut unb 3a<i)a"ä geliörten. 2)er 2ob feiner ^tutter nöf^igte

©. pr Unterftü^ung be§ 5ßater§ in 33rilon ju bleiben, fo bafe er erft g^rüt)iaj^r

1810 bie borgefd£)riebenen gyamina ablegte unb 2lprit beSfelben i^a^reS Slcceffift

beim ^ofgerid^t, 1811 ^ofgerid^tSaböocat unb ^rocurator in 2lrn§berg tourbe.

SDic Sintierleibung feiner engeren ^eimatl^ in ba§ ,^önigreidt) ^reu^en mürbe

aud) für ©. bon SSebeutung. 1820 al§ i^uftiaamtSöermalter in 9lüben an»

gefteHt, beT^ielt er bie frü'^er übernommene 5patrimonialgeridE)t§barfeit in

©d£)arfenbetg bei unb berwaltete audl) borübergel)enb ba§ Stuftiä^nit in 33elecEe.

S)urdt) f5antilientoerl)ältniffe öer'^inbcrt, am ^ampf gegen ^Dtapoleon tfieiljune^men,

ge'^örte er roenigftenS im ^a^u 1816 ber l)effifd)en ßanbmel)r an unb befteibete

bann bis 1820 bie ©teüung eineS preu|ifd)en Sanbmc^rofficierS. 1829 finben

toir il)n als ©eridtitebircctor in 33rilon, ein ^mt, baS er 1837 mit bem eineS

Sanb= unb ©tabtgerid)tSratt)S in 3lrneberg bcrtauft^tc. 5 ;3a^re nadt) feinem
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SOjä^tigen S)ienftiubiläum öeitoattete er noc^ jein Sltnt in ?[rn§!6erg, um 1865

\iä) in ben 9tu:^eftanb äurüdf^uäietien. ©eiber^' SfuQenb fiel in ein 3^itattci-,

ba§ toic faum ein§ ben @eift ber ^enfdien auf bie 3fitf^'^i9i^iff£ unb au\ bie

S3ett)at)reiin berjelben, bie @efd)i(^te, lenfen muBte. 2ln feiner engeren ^eimatt),

bem .gjeräogt^um 2BeftfaIen, erlebte er, wie e§ in furjer 3eit nac^ einanber auS

einem futfölnifdlien ©ebiet, §e|ftt(f)e§, unb enblid^ preu^ifd^eS Territorium tourbe.

3f^m tDonbte ©. feine 2lufmer!famfeit ju, unb um bie ©egentoart 3u begreifen,

fud^te er fid^ bie SSergongenl^cit flar ^u machen unb ^toar in politifd^er ttiic

red)tlid£|er ^Beaie'^ung. — S)ie erfte ^^eriobe öon (Seiber^' toiffenfd)a|tli(^er

jtl^ätigfeit, welche bie i^a^re üon 1811 bis 1819 erfüllt, umfaßt eine 3fiei^e oon
üirjeren Slbl^anblungen. ©ie finb erfc^ienen in mel^reren ^eitld^riften. 1811
gab er in 3luer'§ SSaterlänbifclien blättern I, ©. 3, 49, 193; II, 105 eine

„@efd§idC)te,g)einrid)§ be§ ßötoen" ^erau§. ^n berfelben 3eitjct)riit er|dE)ien I, 97
ein ^Beitrag jur ßl^arafterifti! be§ 3fitatter§ ^einrid)'§ beö ßöicen; II, 110 giac^=

Tid)ten über bie ©iriftfteHer be§ ^erjogtljumS äöeftfalcn. Unter bem ^jeubon^m

„@id§ent)orft" t)etöffentiidt)te er im „2öeftiälifc£)en 3lrd)ib" 3lu|jä^e mit bem
Sitel: „©ebanfen unb Meinungen, :^iftorif(f)e 2lpl)ori8men, biograp^i|(^c ©lijäen

bon tt)eftiäUfdt)en ©eiferten". '2lud^ bem in 2)armftabt erjdöeinenben „9tl)einifd^en

Safd^enbud^" unb 3JlalIin!robt'§ : „9leuefte§ ^aga^in ber ©eograp^ie, ®ej(^id)te,

©tatiftif, übertjaupt ber genaueren .ßunbe SöeftjalenS" lie^ er feine geber, ebenfo

toic @rote'S „2?a!^rbudC) für 2öeftfalen" unb publicirte in i'^nen unter anbern

„@tn SBerfudE) einer neuen geograp^ifciien ^eftimmung aEer im |)eriogtt)um

äBeftfolen gewefenen f^veiftüljte unb ^^reigraffd^aften" unb eine „®efd^i(^tc ber

2lbtei Srebelar". Sind) ber ätoetten ^eriobe bon ©eiber^' ©dt)riftftetterei big 1839

berbonfen wir eine Stetige öon 3luffä^en. ^n ber bon SErofe I|erau§gegebenen

„äßeftp^alia" befprad^ er 1825 unb 1826 neben anberem bie „,g)ofl)altung be§

6räbifd^of§ bon ßöln in ©oeft" unb .bie „@efc^ic£)te üon SSeledEe". 3lucl) 2ebe=

bur'g „Sittgemeines Slrd^ib für bie @efd)ic^tgfunbe be§ preufeifd^en ©taateS"

enttjielt 1834 im 16. S3anbe öon ilim einen Sluffa^ über „2)ie Sanbmarfd^ätte

öon Söeftfalen", ü3ät)renb eine Sln^al^l bon juriftifdt)en 2lbt)Qnblungen erfdt)ienen

in „Ulrid()'§ unb ©ommer'ö Slrd^iO für preuBifdi)eg üied^t unb 25erfa^ren, fotoie

für beutf(i)e§ ''4JxibQtred)t", öon benen bie in Sanb 1—6 äerftreuten Sluffö^e

über bie „©totutarrcdtite be§ |)eräogtl}um§ SBeftfalen" beStüegen bie tt)id)tigften

finb, weil fie bie 3lnregung ju einem fetbftänbigen 33ud^ über benfelben (5Jegen=

ftanb mürben, ^bgefeljen öon ben bereits genannten 3f^ti<^^iTten biente il)m

namentlidf) ba§ Organ be§ SSeveing für @efd§idt)te unb ^ltertl)um§tunbe Sßeft=

falenS: bie „3eitfd)rift für öaterlänbifd^e ®efd^id£)te unb ^itertt)umgfunbe" jur

SSeröffentlid^ung feiner Slb^anblungcn. S)iefe SBa^l erftärt fid^, wenn man
bcbenft, ba^ ©. einer ber ^IRänner mar, meldte 1824 ben l)eute noc^ blüf)enben

SSerein für ®efd£)id)te unb 3lltertl)um§tunbe JSßeftfalenS inS Seben riefen. S)ie

^ier mät)renb ber ^a^xt 1825—1871 erfd^ienenen 3lbl)anblungen finb folgenbc:

1) SSorf^läae Wegen eineä öatcrlänb. l)iftorifc£)=topograp^ifd^en ©toffarS mit einem

«Probeartifet^ „2)ie S3urg ju ^atten^arbt" (2lrd^iö I, 1, 76—88 [citirtmif. A]),

2) Ueber ben Sßerfall ber weftfäüfd^en ©täbte, ingbefonbere ber ©tabt 9tütt)en

(A. I, 4, 32—47). 3) bie grei|tü£)te BeftfatenS (A. II, 2, 117—135). 4)

Ueberftd^t ber ^lerritoriatgefd^ic^tc ber i^erjogt^ümer ßngern unb Sßeftfalen unb

il^re ftatutarifc^en gied^te (A. II, 3, 229—291). 5) i^ragmente über ben 2öeft=

fäüfd^en |)anbet im ^IJlittetalter (A. IV, 3,247—269). 6) 3ur (Sefc^ic^te ber

©c^ulen in Söeftfaten (A. IV, 3, 310—314). 7) Sie talanbbruberfc^aft in

»rilon (A. V, 1, 77—94). 8) 3ur OJefc^ic^te ber ^anbfc^riften be§ Stübener

aflec^tä (A. V, 1, 106-109). 9) S)ie ©trafen be§ ^erjogt^umS äöeftfalen.

©onft unb je^t (A. V, 92—122). 10) ^arl§ be§ ©ro^en OJauberfaffung im
89*
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^eraogt^um SBeftfalen (91. VI, 2/3, 111-168). 11) SöaÜer öon ^tettenberg,

,g)eTxin elfter beg S)eutfd)en Dtbeni in ßibtonb (3eitjct)rift für üaterlänbijdic

®eW<i)tt unb Slltcrt^umSfunbe [citttt mit: Z] XIV. 1—91). 12) äBiIi)eInt

öon prfienBerg, ^errmeifter be§ 5Deutfd)en Orben§ in Siölonb (Z. XIX, 221

6i§ 298). 13) @ottI)arb ^etteler, le^ter ^errmeifter be§ 5Deut|(^en Dtben§ in

Sitilonb unb erfter öevjog öon gurlanb (Z. XXIX, 2, 1—92). 14) Sitte @e=

rootin^eiten unb ©ebtöudie in Sßeftfalen (Z. XV, 295—305). 15) äöeftiäUfd^c

Segenben, (Sagen, Slberglouben unb (SJebräud^e (Z. XVI, 364—367; XVIII, 329

bis 334). 16) ®ef(i)ic^te bet ©bel^errn öon ©raffdiatt ju 5^orberna unb i"£)rer

a3e[i|ungen in ber 33ogtei ©ratfc^ait unb S3run§ca))ell (Z. XII, 163—308). 17)

Uebexfid)t ber @ef(^id)te be§ giegierungSbeäirfS 3lrn§berg (Z. XVI, 175-280).

18) S)er Ober-gteiftu^I 3u Arnsberg (Z. XVII, 125—166). 19) (Sejc^ic^te ber

Stiftung be§ ^lo[tet§ 5Parabie§ bei ©oeft (Z. XVII, 267—290). 20) S)et ^rrei«

ftul)l unb ba§ $atrimoniaIgeri(i)t ju Oebingen. ©in SSeitrag jur ©efd^id^te beS

Unterganges ber [5rei= ober gfet)mgerict)te in aGßeftfalen (Z. XXI, 299—338).

21) ^m jlopograpl^ie ber t5-reigraff(i)aften — 31) Slb^anblungen, welctje fid^ in

53anb 23—29 ber ^eitfc^rift ftnben.

3u biefen 9lbi)anblungen, benen nod^ einige fteine {jinjugefügt roerben fönnten,

fommen nun bie größeren 2Berfe. 2ßenn toir fie, weld^e tf)eittt)eife burd^ obige

Sluffä^e öorbereitet tourben, cbenfaES in d)ronotogif(i)er 9lci§e auffül^ren, fo ift

perft äu ertoäl^nen: „SBeftfötifc^e Beiträge pr bfutfc^en ®efd)i(f)te". ^a 2

aSönbcn 1819 unb 1823 in Satmftabt eifd)ienen, toevben l^ier in alpf)abetifc^er

Drbnung bie Sßtograp!)ien ber toeftfälifd^en ©diriftfteller gegeben unb it)re ©diriften

Qufge^ätilt. — 3fm Stuftrag be§ i^uftiämintfterS ö. Äampl begann <B. bann

bie Bearbeitung ber toeftfälifi^en ©tatutarved^te. 5Bon 1832 bi§ 1837 baniit

befdjäftigt, erfd^ien ba§ 6rgebni§ be§ barauf öcrteanbten f5^"fef§ 1839 unter

bcm Stitet: „S)ie ©tatutar= unb ®eiDo'^n^eit§ted)te be§ Jperäogt^umS äöeftfalcn

au§ ben Quellen gefd)ic£)tli(^ unb praftifd) bargefteEt". ®er bamit wieber

betretenen red^t§t)iftorifd^en 9ii(|tung terbanfen toir au(^ Selber^' grö|[te§ Söerf :

„ßanbe§= unb 9ted^tSgefd)i(i)te be§ Jperjogttiumi äöeftfaten " . S)a§felbe aerfättt

in me'^rere Slbt^eilungen unb umfaßt erftenS ein Urfunbenbud) äur SanbeS- unb

3fied)t§gejd)i(^te be§ ^eraogt:^uni§ äöeftfaten in 3 Sänben. 33anb 1 in Slrnäberg

1839 erfd^ienen, umfaßt bie Urfunben öon 799-1300. 4 ^a1)xt fpäter gab

@. ben 2. SSanb l^erauS, ber bis 1400 urfunbU($c 33elege bringt, toät)renb enblid^

SBanb 3, 1854 öoUenbet, unS Urfunben U^ 1800 öorfül^rt. — @ine atoeite

^auptabtl^eilung bilbet bie 1845 'herausgegebene „S)tptomatif(i)e gamitiengefd^id^te

ber alten ©rafen öon SBeftfalen au Söerl unb SlinSberg" in ^ufammenl^ang mit

ber 1855 erfdtiienenen „ S)iplomatif dt)e 5amtliengefdt)idt)te ber S)t)naften unb

,g)erien im <^eraogtf)um 2Beftfalen". S)ann folgte enblid) in ben ;Sat)ren 1860

bis 1864 bie 3. 'c-)auptabtl)eilung, bie eigentliäe „ßanbeS= unb gted)tSgefd^id^te

beS ^erjogt^umS SBeftfalen", au§ 3 ©änben befte^enb. Sro^ ber Sefd^äftigung

mit ben eben aufgeführten 2Berfen fanb ©. nod^ bie ^u^e, baatoifd^en felbft=

ftönbige Slb^anblungen öoraubereiten. ©o erfdt)ien 1840: „Ueber baS Serl^ältniS

atoifd^en fieibeigenfdl)aft unb 2lltar:^örig!eit im ,^eraogtl)um SBcftfalen", 1845 eine

„6l)romI öon Srilon", unb 1857 enbtid) begann er bie -Verausgabe ber „öuctlen

ber töeftfälifd^en @efclni^te", eine (äbition, bie 3 S3änbe umfaßte unb erft 1869

öoUenbet mürbe. — Diefer au|erorbentlid^ frud£)tbaren jd£)riftftellerifdl)ai Sl^ätig^

feit ging ein regeS ^ntereffe für baS ©ebeilien ber ßorporationen aur 6eite, toeldt)e

bie SBelebung ber gefdl)id£)tliLi)en go^li^iung im Sluge l^atten. S)iefem toiffenfdE)aft=

liefen ©trebcn fef)lte bie Slnerfennung nidl)t. Slbgefel^en baöon, ba§ i'^m bie

p'§ttofop:^if(i)e unb juriftifiiie Soctormürbe öerlietjen mürbe, ernannten i'^n am
Sage feines 50|ö|rtgcn ©ienftiubiläumS , bem 20. ^uni 1860, bie ^i[torifd)en
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SBereine au 3lÜen6urg, ^Inttoerpen, 33onn, ßajfel, ®ra^, ,g)Qnnot)er, Sanb§t)ut,

gjlainä, SUeiningen, ^O^iünc^en, Stettin, Stuttgart unb 2öie§baben ^um IDlitglteb

unb fcilüberten in it)ien Diplomen mit ttjarmen Sßorten feine Sßerbienfte um bie

beutfdie a5ef($i(^t§tt>if|enf(i)aft.

3eitjd)ritt für öaterlänbijrf)e ©ejdfiic^te unb 3lltert^um§funbe. Sanb XXI,

(Seite 397 6i§ 404; 33anb XXXII, Sln^ong. — Sldtter 3ur naiveren Äunbe

2Be[tfaten§. Mrgang IX, ©eite 105-111.
^ ^rumb^ol^.

8eibt: Äarl ^einrid^, gUitter b. ©., ^rofeffoi: in^rag, geb.am 21.«»lära

1785 au «marient^al in ber Dbeilaufi^, t am 2. ^Ipul 1806 au ^rog. ©r ftubirte

au ^rag unb Seipaig, too er mit ©eitert betannt mürbe, ^?i)ilofop{)ie unb 3^ura,

tourbe 1763 auBerorbentU(i)er ^rofeffor ber jd)önen SBiffenjd^atten a« ^^"aSr
—

er la§, gegen ba§ .g)erfommen in beutf($er ©prod^e, über ^orat, @raiet)ung§=

funbe, beutfc^en Stil unb ®eyrf)i(ä)te, — 1766 auß^eic^ beutjc^er ©ecretär bei bem

erabijd)öflid^en ßonfiftorium unb ße'^rer ber Äird)engejdt)i(i)te im erabifc^öflidien

Seminar, nad) ber ?luf^ebung be§ ^eJuitenorbenS 1775 S)irector ber pt)itofopt)i|(^en

gacuUöt unb ber ^rager (S^mnafien, 1801 quic§cirt. 1794 tourbe er wegen

feiner S3erbienfte um ba§ @raie!öungliDefen in ben giitterftanb erhoben. Slu^er

einer 2lnaat)l bon Heineren Schriften über (Segenftönbe feiner ßetirfäd^er t)at er

eine „ßlug^eit8lef)re" in atcei Sänben öeröffentüc^t, 1799, 3. 9lufl. 1824. Sine

gro^e SScrbreitung ^at ba§ „Äatt)olifct)e Sei)r= unb ©ebetbud^" gefunben, toetci)e§

er 1779 in ät)nlid)er 2lbfi(^t :^erau§gab, mie Saiter ba§ feinige (31. ®. 33. XXX,
180), unb metc^eS Saitcr tobenb eru)ät)nt. @S ift, tfieitmeife unter einem anberen

2:itet unb ttieitmeife überorbeitet, in met)r at§ a^anaig Sluflagen unb 9ia(i)bruc£cn

erfd^ienen. 2lud^ fein „Äatt)otif(i)e§ ßel^r^ unb ©ebetbuc^ für bie 3^ugenb", 1791,

I)at öiete Sluftagen erlebt. äÖenig SJerbreitung f)at bagegen feine beutf(f)e 58ibet=

überfe^ung, 1781, gefunben. äßegen be§ @ebetbuct)e§ tourbe S. bei ber ^aiferin

5Jlatia Xl^erefta benuncirt, öon biefer aber in S(^u| genommen. 9tu(^ feine

anberen Sctiriften mürben öon bem ©rabifc^of 5Jtigaaai in einem au§fü^rtid^en

^Remotiate fdtiarf angegriffen.

Söurabad^, Sejifon XXXIII, 326. — ^irfc^ing, .^anbbuc^XII, 1, 135. —
Döring, ©ete^rte J^eotogcn IV, 176. — %% äöiebemann, S)ie firc^tid^e

58üdt)ercenfur, 1873, S. 90.
gteufdi

Sctban: Sßenael, geb. au ?i:aS 1817, f 3" Söien 20. ^ära 1870,

^Jiebüitteur. S)erfelbe erf)iett feine erfte fünftterifd^e 3tu§bitbung an ber !gl.

Slfabemie ber 5?ünfte in ^rag unb begab fid£) im ^a^xe 1835 nad£) SBien um
ftd^ l^ier at§ Mebaitleur au öertjottfommnen. @§ gelang i^m im ^a'^re 1841

auerft burd^ eine auf bie Söaffentl^at be§ @raf|eraog§ f^riebric^ bei Saiba ge=

fd^nittene ^ebaitte fein latent aur ©ettung au bringen. Sfnfolge ber gelungenen

9lu§fü!^rung berfetben öertieö ^aifer ^erbinanb bem Mnftter ein Stipenbium,

ba§ it)n t)orbert)anb t)or aüer Sorge fdt)ü^te. hierauf ging er im Sa'^re 1845

qI§ faifertid^er ^enfionair nadb Sdom, toibmete ftd£) bort, mie in i^loxm^ unb

5(leapel, mit großem ©ifer bem Stubium ber öffenttid^en Sammtungen unb

3|nftitute unb fanbte al§ Srgebni^ feiner f^ortfd^ritte attJei ^ebaitten auf bie

bamat§ meift gefeierten ^ünftter 6ornetiu§ unb OtierbcdE nad^ SBien. Sie fanben

fotd)e 9lnerfennung , ba^ .^aifer getbinanb S. ein ©efd^enf öon eintaufenb

©utben unb Äönig f^friebrid^ äöill^elm IV. öon ^^reu^en bie gro^e ^JiebaiEe für

Äunft unb aSiffenfd^aft überfanbten. ^m % 1847 reifte ber ^ünftter nadt)

^ari§ aui: f?fortfe^ung feiner Stubicn, mo i^n ber Stuftrag erreid^te, eine ^RebaiEe

auf bie geier be§ fünf^unbertjö^rigen S5eftet)eu§ ber $rager Uniöerfität auä=

aufütiren. S)er 2lu§brud§ ber ^ebruarreöolution be§ 3a'§re§ 1848 nötl^igte S.,
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bie franäöfijc^e ^auptftabt mit feinem ^freunbe 9lat)l gu bertaffen unb fid^ einft«

toeiten nad) SQßicn 3u begeben. Äurae 3eit barou^ reifte er nadE) $rag in ber

2lB[i(i)t, fi^ bort bleibenb nieber^utaffen. 3U§ er aber toal^rno'^m, ba§ bafelbft

fein QU§reid)enbe§ ^tVb ]üx feine .tunftttiätigfeit fei, hfjxte er toieber nad^ SBien

3urü(f. ^ier er^^ielt er 3Q^lrei(^c 2Iufttäge üon Seiten be§ ©taate8, öon 6or=

porationen unb SJereinen. SSon ©eiban'S SReboiEen crtoä'^nen lüir au^er ben bor=

ertoä'^nten jene auf ben SSan Sfeöacic (1848), bie SSerlei^ung ber 5Serfaffung

(1848), ®raf ©te^^an ©äed^en^i (1850), ben S)ict)ter ^. Dollar (1852), auf

bie gtettung be§ i^aiferS ^frauä ^ofef I- au§ «Utörber^anb (1853), auf bie 35er=

md'^lung be§ ^oifer§ (1854), auf bie Sßiener ©tabtertoeiterung (1857), auf bie

©eburt be§ Äronpriuäen giubolf (1857), auf ben Mt^nfei^ Sv-anä ^alad^ (1861),

ouf bie Eröffnung be§ öfterr. 9teid^§ratl^e§ (1861), auf ben f^ürftentag in

grantfurt a. m, (1864), auf bie Krönung Äaifer ^ranä Sofef I. in Ungarn
'(1867) u. f. to. 3fn ben legten Sfa'^ren feineS Seben§ t)atte ©. ba§ Ungtüce,

ba^ fein rect)ter 2lrm erlal^mte, ujobur^ er gcnött)igt tourbe, feine fünftlerifd£)e

SLtlätigfeit aufjugeben. @r toanbte fid§ ber ^unftinbuftrie 3U unb eröffnete fid^

burd§ feine ßrfinbung, 33ud^ftaben unb i^oi^nten in 3Jtetatt ju :prögcn, eine neue

Quelle be§ grtoerbeS. ^m ^a^xe 1870 ftarb ©. in OBien.

Söuräbad^, SBiograp^.ßejifon XXXIII, 330.

©cibcl: S'^riftian ©., ßomponift, geb. 1832 au 33aireut^, fam frü]^=

zeitig nad£) 5Jlünd^en, too feine ^Begabung pr Sonbid^tung erfannt lourbe unb

namentlidt) burdt) ^xan^ ßad^nec, Dr. (Kranbauer u. 31. öielfad^e ^Pflege unb

gbrberung fanb. ^m 3af)re 1855 erfd£)ienen aU Dpu§ 1 „S)rei ©efänge für

eine 33a|ftimme" (2p3. bei 33reittopf u. gärtet), toeld^c (j. S. in Seil. 57 ber

„Sfleuen ^ündt)ener 3eitung" öom 8. W&x^ 1855) fel^r fd^öne 2lnerlennung

erworben. 3lt§ gan^ originell unb be§ S)id^ter8 f)'dd)\t eigenartige ^Intentionen

ööttig erfaffenb, ertoie§ fid§ @eiber§ ^ufif ju f^ranj ®raf $occi'§ „(Seöatter

%oh" (1856), befte^enb ou§ einer turjen, bie Stimmung in ^jrägnantefter SBeife

öorbereitenben Ouöerture, au§ einem ha^ S^orfpiet (^arafterifirenben contrapunctifd^

burd£)gefüt)rten „^arfdt) ber ©orfmufitanten", in toeld^em giebel unb S)ubelfa(f

leibt)aft it)re 9iotte fpielten, unb einigen Siebern öott öd£)ten ^linnefange§ (ügl.

SSeilage 72 „^leue ^ünd^ener 3eitung" öom 24. «märj 1856). 3Jlit jener ber

S^ugenb eigenen Energie unb ber fröl§lid£)en 3uberfid^t, ba^ l^oc^fliegenbe Sbealc

gewinnen müßten, grünbete @. einen „£)rd^efter=S5erein" (Beilage 62 „9t. ^.
3tg." öom 13. 3[Rär3 1857), meldtier nur 4ompofttionen neuerer SJleifter jur

Slupl^rung brad^te. S. entmicEelte babei einen uncrmüblid^en 6ifer unb eine

95et)arrlid^feit in Uebertoinbung ber entgegenftel^enben @ct)toierigfeiten, bie einen

mel^r Iot)ncnben ©rfolg öerbient unb bei längerem SSefte'^en aud^ errungen l)ätten.

Sfebenfattg ertoarb fidt) S. baburdE) um baS mufifalifd^e Seben in Tlünäjtn ein

nidt)t ju unterfdE)ä^enbe§ SSerbienft. @benfo burd^ feine 3a{)lreidl)en Sieber, in8=

befonbere au§ 2luguft S3ecfer'§ lt)rifd^em @po§ „Sung fjriebel" (Stuttgort 1854),

barunter aud^ ba§ bamal§ ©pod^c mad^enbe „^ein ^er^, tl)u' bid^ auf!" ßeibet

ift baöon, toenigftenS unfereS SCßiffen§, nic^t§ mel^r burdl) Drud in bie Sßelt

gelommen, au^er einem „^ugenblieber^^eft" (2Ründ£)en 1859 bei 3libl). 5Der

junge, äu ben fd^önften Hoffnungen bered^tigte 2;onbidt)ter erlag fd^on am
18. ©e^jtember 1861 einem fledf)tcnartigen, öon ftartem ^lafenbluten begleiteten

Seiben. Sein ^llad^la^ tourbe öon unbefugten ^änben finnloS öerf(^leubert.

Ht)ac. ^ollanb.
Scibcl: ei^riftoö^ 2;imot^eu§ S., 21§eologe, tourbe am 20. Sept. 1703

äu Sd)Önberg in ber 2Rarf 58ranbenburg als jüngfter Sol)n ber finberrcid^en

gamilie beg ^paftorS 6l)riftopl) 5Jlatt^äu§ Seibel geboren
;

feine 5Jlutter ßl^rifttne
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Äül^ne toar bic Jodetet eineS Suftiä^eamten in Sipfolbltoalbe. S)a ber S5atet

1708 al§ ^Paftor unb Sfnfpector nad§ Jangetmünbc öetje^t toutbe unb 1715 in

gteid^er Stgenld^aft nad) (^eu=)33tanben6urg an bcr ,g)at)el fam, fo bejuditc ber

©o^n bie ©deuten biefcr ©tobte, bie er bann mit bem @t)mna[ium ju (2llt=)

SBranbenburg öei-taufcf)te. ©d^on im ^at^xt 1719 fonnte ©. bie Uniöerfität

Sfena öejicl^en, tt)o er öoräüglid^ ben Unterricht be§ Jl^eotogen 58ubbeu§ unb beS

Drientaliften S)an3, Bei bem er tr)of)nte, geno|. ©el^r gegen feine ^leigung mu^tc
er fiii) 1721 auf Sefe^l feine§ ^önig§, ber bie neue |)0(ifd^ule in ^aUe ju
lieben fud^te, bort^in begeben. @r fd^tofe firf) :§ier ^auptfäc^lidt) an ^frandfe unb
S5reitt)au))t an unb blieb ber pietifiifd^en ülid^tung, in bie er l^ier eingefül^rt

tDurbe, aud) fpäter treu; feine erfte 2)iäputation l^telt er ^ier „de immortalitate

animae ex luraine naturae demonstrata" . ©ein SBunfd^, \\d) ganj ber afabemifd^en

Saufbal^n aujUiDenben, tourbe burd§ bie ßranfl^eit be§ SSater§ öereitelt, ber feit

1717 al§ 5)3aftor ju ©t. ^^icolai, ^^ropft unb ^nfpector in 33erlin teirfte, unb
bem er in feiner legten fieben§äeit bei feinen 3lmtggefdt|äften al§ ©tü^e jur ©eitc

trat, ^aä) bem 2obe te^ 25ater§, ber am 8. Sfuni 1723 erfolgte, ging ©. ju

feinem älteren SBruber nad^ ©d£)cumburg in ber ^eumarf, um fiel) im ^Jrebtgen

5U üben. 6r brad^te e§ l^ierin au großer geitigfeit unb fanb aU 0tebner üicien

SBetfaH. ©dt)on in feinem 20. ^al^re tourbe il^m ba§ S)iafonat in .ß'üftrin an=

geboten, bod£) fdfjtug er e§ au§ unb übernal^m erft ^Jtittc be§ Sat)re§ 1724 bic

il§m öon einem ^errn ö. Surgborf übertragene ^Pfarre ^u ©örteborf bei

granlfurt a. Ober. S)a er ba§ i^m angetragene ^^aftorat ^u ©tarfiebet in ber

Unterlaufil auf SBefel^l be§ ^önig§ ablel^nen mufete, fo ert)iett er 1726 jur

©ntfd^äbigung bie fönigtid^e ^Pfarre ^u SBc^lefanä in ber 35littelmarf. ^Itid^t

longe barauf mad^te er in f^amitienangetegenl^eitcn eine Steife nad^ 3BolfenbütteI,

tDo er eine ad fiscum genommene ©rbfd^aft ber granborf'fd^en gamilie reclamirtc.

S)a er l§ier öor bem ^et^og 2luguft 2Bilt)elm mit gutem Erfolge prebigte, fo

tourbe il^m jur ©ntfd^äbigung für feine 9lnfprüdl)e unterm 10. Slprit 1727 eine

3Intt)artfc§aft auf bie ®eneralfuperinten"bentur unb bie t{)eoIogifd^e 5|3rofeffur, bic

beibe ber ]§od£)betagte ^^rofeffor griebridt) Söeife in Jpelmflebt inne l^atte, ertl^eiW.

2fm S^a^re 1729 begann ©. {)ier feine 3]orlefungen, balb nad^^er lourbe il^m

bie Slbtei Königslutter öerliel^en, in bie i^n Slbt 9Jlo§{)eim in ©egentoart bcS

fürftlid^en <g)ofe§ am 18. ^lai 1730 einfü'^rtc. ©d^on am 14. 9Jlära 1730 mar
er ^um S)octor ber 2;l)eologie promoüirt toorben. Slm 1. Dctober 1730 tourbe

er aU Slbjunct be§ @eneratfuperintenbenten SBeife eingefül^rt unb @nbe beS

^Q.1)xt^ jum orbentlic^en t^eologifd^en 5)3rofeffor ernannt, ©eine 3lufna'§me in

bie tl^eologifd^e ^Jacultät gefc^af am 9. Januar 1731. ®od£) erl^ielt er ben

©e^alt biefer ^rofeffur erft nad^ 2öeife'§ Xobe (f 30. ©ept. 1735). Sßon ba

an entfaltete er nun al§ orbentlid£)er 5ßrofeffor, 65eneralfuperintenbent unb erfter

^rebiger ju ©t. ©tep'^ani eine fe'^r erfolgreiche Sljätigfeit. Seiber nöt{)igte il^n

jebod^ ^rän!Iid£)feit fd^on frü:^ biefelbe ju befd^ränten. 6r erl^ielt im 5]ßrebigt=

amt, ba§ i'^n 3U fe^r angriff, bereits 1744 in 2Ö. 61^. ^. 6^rt)fanber einen

@et)ütfen, 1750 ttiarb er ganj boöon biSpenfirt unb 6. 51. Sertling if)m mit

bcr 2lntDartf(f)aft auf bie ^^ladlifolge ^ur ©eite geftettt. ©eine SoHegien toie feine

litterarifd^en 2lrbeiten fe^te @. bagegen mit @ifer fort. 3u ^^f>^ i>e§ 2fat)te8

1747 übernal^m er aud^ bie ®irection ber ^er^oglid^ beutfdtien @efettf(^aft unb

unterm 27. ©ept. 1749 erhielt er ben 3luftrag, bem 2lbte ©d^ubert in ber Seitung

beS tl^eologifdjen ©eminatS tjilfreid^e ,g)anb äuleiften. 2lm 21.2Julibeffelben3fa^re8

bcfam er ben 21itel eineS ßonfiftoriattat^i. 2)en 9iuf ber Uniöerfität, an ber

er ätoar ben 1747 nad) ©öttingen öerjogenen ^oS'^eim in feiner Söeife erfe^en

fonnte, fui^te er burd) öerfdtiiebene 5Ra|na]§men äu I)eben, burc^ ©rünbung einer

„@efettfd^aft ber ©i^riftforfd^enben" , in ber unter feiner ßeitung ße^renbe unb
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Sernenbe ^u gemeinfamem ©tubium ber '^eiligen (Schrift bereinigt tcetben foHten

unb ju ber unterm 21. i^uli 1749 bie fürftüc^e guft^n^niung ertlieilt tourbc,

burd^ .g)frau§ga6e eine§ ^etm[tebtirf)en geleierten Söoc^enblattS , ba§ unterm
9. Januar 1751 genel^migt tDurbe u. a. ^uä) bie neue ©d^ulovbnung für btc

©tabt ^elmftebt öom 18. ^uti 1755 ift nid^t o^ne OJlitlDirfung ©eibel'S ent=

ftanben. 3fm ^af)x 1756 t^at ©. einen fd^toeren ^qII, befjen i^o^Sen er nie

ganj öertounben t)at. Sennotf) übernatim er im 3Infange be§ ;3<it)re§ 1758 jum
vierten ^ole ba§ ^^^rorectorat. @r follte bie§ 3lmt nic^t metjx äu 6nbe fü'^ren;

am 30. SRai 1758 erlag er ber (Selb= unb SBafferfud^t ; am 11. ^uni tourbe

er beerbigt unb am 3. 3fuli iani) mit großem ^ßrunfe für ben öetftorbenen

5J5rorector bie ßeid^enfeier ftatt, bei meld^er '^srofeffor 2öern§borf bie Srauerrebe

l^ielt. @. linterlie^ eine SBittme unb äa^Ireid^e ^inber in fef)r traurigen S3er=

mögen§t)ert)ältnijfen ; er mar ätoei ^al berl^eirat^et. ^m ^a^xe 1724 führte

er ^at|arina <Bop1)u ^alberSperger, bie 2;oc^ter eine§ ^gl. ^Beamten in 2ebu8,

l^eim. 91I§ biefe nebft ^mei Äinbern nad^ ätoei SfQ^i^en bereite terftorben mar,

öermä'^Ite er fid) 1728 mit ^nna ©teonore ßijmann, ber Sod^terbeS '3lmtmann§ (?)

in (Sro^= unb ^Uxn-S^tit)en, mel(t;e ilim 13 ,^inber fdf)enfte, öon benen beim

SLobe be§ SSater§ 6 ©öi)ne unb 2 SCöd^ter am Seben toaren. <5ein ältefter ©o^n
mar S^riftop^ ^attl)ia§ ©.(geb. am 2.afunil729), ber fid^ fpöter al§ SBürger=

meifter unb ©t)nbicu8 um feine SSaterftabt |)etmftebt fel§r öerbient gemadtit ^t
unb '^ier am 27. gebruar 1797 geftorben ift.

Sßgl. Memoria Chr. Tim. Seidelii perscripta ab Jo. Chr. Wernsdorfio.

Heimst. [1758]. 4 **. — Söieberbolt mit anbcren auf ©cibet'ä %oh bejüg»

lid^en ©diriften in : Parentalia quibus memoriam Ch. T. Seidelii celebravit

academia Julia Carolina. Heimst. 1758. ^ol- ^^^^ f^nb aud^ bie jal^lreidfieti

©dt)riften ©eibel'g aufgeführt. — ^iüe in bem ©ebenfbüd^tein ber ©äculat»

feter ber Sieformation .g)elmftebtS (g)elm[tebt 1843) @. 95 ff.
— ^er^ogl.

SanbeSbauütardbtb in SBolfeubüttel. ^ ^ .

5p. 3i^ntermann.

©cibcl: f5ftiebri(^ ©., 9leifebefd£)reiber, ©d^tefier, geb. um 1568 (ju

Sroppau ?), t 1637 p S3rieg. 2)et faifertid^en ©efanbtfd^aft , bie unter bem
gieid)§^ofrat^ ti. ^recEmi^ 1591 bem ©ultan @efdfc)enfe 9tuboIf^§ H. überbrad^tc,

get)5rte al§ Slpot^efer ber S5erf äffer ber 1711 ju @örti^ burc^ einen Sßertoanbten,

*Paftor ©alomon |)au§borf äu 33ernftabt in ber Oberlaufi^, l^erauSgegebenen

„S)endEmürbigc ©efanbtfd^afft an bie Ottomaniiifd^e Pforte" an. S)ie ©(^ilberung

bet @efanbtfd^aft§reife tritt öor ber eingetienbcn 33e!)anblung ber mibrigen

(Sefd£|id£e biefer ©efanbtfd^aft , bereu lülitglieber tt)eil§ in ©alata , tl)eit§ in

®Tiecf)ifdE)' SBei^enberg unb Öfen eingefcrfert mürben, aurüdf. 2>ie (SefdC)idf)te ber

ßonflictc ^roifi^en bem faiferlid)en ©efanbten unb bem ©ro^öeäier, bie eingc|cnbe

35ef(j)reibung be§ großen ®efängniffe§ bei ©alata, in meldiem ©. über ^/a °^ai)x

mit bem ^nläftinapitger ^atabecE^ an eine Äette gefctimiebet mar, feiner ©flauen«

arbeit auf ben ©teingaleeren, feiner ®efangenfd§aft im fc^mar^en 2;^urm am
iSo§poru§ unb feiner ^Befreiung burd^ 25ermittelung be§ englifd^en ©efanbten

befi^t l)iftorifc£)en Söertl), ^u roeld^em 67 ©eiten gefd^idEitlid^er 3lnmerfungen

beitragen. 6r nennt jal^tteidie S)eutfdC)e unb anbere ^'^Qi^'^en, bie bamats in

Äonftantinopel fidl) aufl^ielten unb enttoirft ein bunteS 33ilb i^reS Treibens unb

befonberss be§ ßeben§ ber befangenen unb ©alcerenfflaöen. 3ll§ ber ©ultan nad^

Ungarn 30g, lie^ ^fbra^im ^afd§a ©. fammt feinen Mitgefangenen mit bem
|)eere äielien unb enttiefe fie na(i) SBai^en jur faiferlid^en 3lrmee. ^l§ fie enblidE)

in $rag fid^ bem ^aifer öorgeftettt tjatten, jog jeber in feine ^eimatl^. —
Duellen: S)ie 9leifebefd)reibung — Silesia togata.

f^ricbrid^ Üla^el.
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©cibcl: Stiebridi Subioig ©. , ein feinet 3eit gejd^ä^tcr ^luftfbirectot

am %t. J^eater ju SSertin, geb. am 1. ^funi 1765 3U ^reuenbrie^en unb f «nt

8. ^ai 1831 ,}u ß^arlottenburg bei Serlin. ©ein 35ater toat ein ©(f)ut)macj§er,

bet iebenfaUS ein Sieb^aber ber 5Rufif toav, benn er tie| feinem Sol§n bei bem
bottigcn Dtganiften ßtaug 6(at)ter= unb Drgelunternc^t ett^eilen, ben er 3U=

fammen mit bem gleid^altrigen i^. ^. .Ipimmel geno^. 3luf 35eran(ajfung feines

älteren SruberS, ber ficf) in Sertin befanb, unb ben Gopettmeifter 9lei(f)arbt für

feinen 33ruber einjunetimen üerfud^t ^atte, fam er nad) Berlin unb legte eine

^robe feiner ermorbenen g^i^tigfeit öor 9leici)arbt ab. 9teid§üvbt mar aber nid^t

ber 2Rann, ber einem jungen ftrebfamen S^alente feine 3fit unb Gräfte opferte

unb überlief il^n bal^er f\ä) felbft unb bem 3u^oßc. ^^^ ^^ enblid^ an .^arl SBenba,

bem ßoncettmeifter, einen Set)rer fanb , ber fid§ feiner mit SBärme annal^m unb

feinen 6ompofition§öerfu(J)cn eine tüd^tige Untertage gab, ^m ^aljxe 1785
reifte 9lcid§arbt nad^ fjranfreid^ unb Snglanb, unb i>a er eine§ 3ieifebegleiter§

beburfte, fo fiel feine 2Bal)l auf (5. ^iex ^atte er ®elegent)eit in ^ari§ bic

.Opern tion (SludE, ©alieri unb ©acd^ini ju ^öven, foroie in ßonbon fidl) mit

ben SBerfen ^änbel'S befannt ju madlien. äBäte feine geiftige 23eranlagung

bebeutenber geroefen, fo mu^te bie Steife einen SBenbepuntt in feinem Schaffen

l^erüorrufcn , bod) bie 9latur '^atte il^n nur mit einem 2alent(^en auögeftattet

unb bieS l§at er allerbing§ nacf) i?räften au^gebilbet unb feiner 3"t (Genüge

getl)an. 33egabt mit einem fanften unb liebengmürbigen 6!§arafter, roor er ber

ßiebling be§ 53erliner ^ublicumg unb toa§ et tt)at unb fc^rieb, tourbe mit einer

gren^enlofen Unbefangen'^eit aufgenommen. — 9iac^ feiner SiücEtel^r na'^m er

nod§ bei ^^^offin unb ^irnberger Unterri(i)t unb betrat nun ben bornen=

Pollen äöeg eine§ ^laöierle!^rer§. ©inige Sieber öon i'^m fanben in einem peri=

obifd^en 33latte, bem mufifalifdien SBlumenftrau^, 5lufnat)me unb maä^ten feinen

Flamen all gomponift befannt. ^m ^al^re 1792 l^atte er fogar ba§ ©lücf an

einer ber erften ßird^en Sßerlin«, an ber ^arienfirdE)e
,
jum Drganiften gemä^lt

äu merben. ^it einer '^übfd)en Jenorftimme begabt, fd^lo^ er fid^ aU einer ber

ßrften an 5af($'§ SSeftrebungen an, einen @efang§dt)or inl Seben ju rufen

(1791), au§ bem fid^ bann fpäter bie 23erlincr ©ingatabemie entmidelte, |)ier

fanb er auct) ben 33oben , mo er mit feinen Gompofitionen l^erPortreten fonnte

unb einen banfbaren d^or, ber fid^ mit Siebe feiner Söcrfe annat)m. S)ie

S3ibliotl)ef ber Singafabemie befiel nod^ im IRanufcript ein 9tequiem, ein ©albe,

ein 9iequie§cat unb gtoei beutfd^e öierftimmige geiftlid^e Sieber in 5Jlotettenform.

fjür ein ^riPattl)eater fd^rieb er bie Dper „ßtaubine Pon 53illabella". ©ie gefiel

ungemein unb ber ©apettmeifter Slnfelm SSeber erfannte in @. ein tüd§=

tiges Siirectionetalent, foba^ er i^n ju feinem ©eljülfen am ^iationaltl^eater öor=

fd^lug, maS audt) ^fftanb 1801 genetimigte, bi§ er bann im ^a1:)xe 1808 ,^um

toirflid^en 5Rufifbircctor bei ber %l. SapeEe ernannt unb 1822 ßapellmeifter

tDurbe. 3fn reger 2:f)ätigteit öerblieb er bii jum ^a^re 1830 im 5lmte, fachte

bann um ^enfionitung nadt) , bie il^m aud£) getoät)rt tourbe unb 30g fid^ barauf

in bal bamals nodt) länblii) ib^llifd^e ßborlottenburg bei Serlin jurüdE, roo er

fein fieben fd)on im näd^ften ^a^xt befdt)iofe. 23on feinen jal^lreid^en 6ompoft=

tionen, fotoolil im geiftlid^en a(§ toeltlidl)en Stile, öom Cratorium l)erab bi§

äum Pierftimmigen ©Vorliebe, üon ber Cper big jum einftimmigen Siebe, 3tDifd^en=

actgmuftfen, SBollttS unb aud^ einige i^nftTun^ci^talmerfe , l^at fidl) nur fe^r

SBenigee erljalten , toeld^e§ jum größten J^eile bie %l. 33ibliot!^et ju SBerlin

aufberoal^rt. SQßie fd^on oben gefagt, l)utbigt ©. ber fanften befd^eibenen 5Jtufe.

©eine @tfinbung§fraft ift nur unbebeutenb , bodt) überall ^eigt er ben gefd^icEten

unb gemanbten 3!Jiufifer, unb ba feine Sompofitionen jenen gefälligen 2on an=

fct)lagen, weldlier ben Saien ftets fielet trifft, fo waren befonberi feine Sieber unb
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!tcinen glaötcrftürfe bicl gejud^tc unb begcl^rtc mittuet, bie aber unter ben .gjänben

bc§ launijcj^en ^publicumS mit bcr !^t\t gänjüd^ öerfd^tounben finb bt§ auf baä

SBenige, toaä burd) 3"^^^ i« öffenttid^c SSibüot^efen gelangt ift. (ßebebur,

berliner 3:onfünftler=8eji!on.) «i t «: • ^I « / gtob. ßttner.

(Scibel: ©eorg ©., ©(^ulmann bc§ 16. unb 17. Sta^unbertg. @eb. ju

O'^Iau am 4. f^ebtuar 1550, ftubirte er ma'^tfd^einlici) in Q^rantturt a. £>., tourbe

bann 1574 ßel)rer am 6li|abett)g^mnaftum ju SSreSlau, 1596 ^rofefjor, 1610

«Prorector unb ftatb bajelbft am 6. ^ai n. ©t. 1626 im 52. ^afju feine§

(&d)ulbienfte§. 9Iu§ feiner 1578 mit ßat^arina .g)eibenrei(^ gefi^Ioffenen

@{)e ging ein «So^n gleid)en 9iamcn§ "fierbor, ber ^ßaftor in S3re§lau tourbe.

9Iufeer äwei 6c^ulbü(i)ern für ben Iateinifd)en Unterrid^t, „Grammaticae latinae

compendium quod pro scholis Yratisl. ex Phil. Melanchthonis grammatica maiore

contraxit" unb „Prosodiae latinae compendium" (tjgl. Joh. Rhenii censura de

utroque compendio grammatico, 1615), I)at ©. lateinifd^e @elegent)eit§gebid^tc

unb ein fteincS 6)3DS5, „Excidium Hierichuntis carmine heroico con&criptum".

Wittenb. 1620 4^, I)interlaffen. :3"tereffanter ift fein SSerfuc^, nad^ bem 33or=

bilbe ber ©tra^urger Slfabemie baö Iateinifdt)e «Sdtjulbrama in 5Sre§Iau einäu=

fü'^rcn: „Nova tragicocomoedia Tychermaea seu Stamatus, acta Liberalibus in

gymnasio Vratislaviensi anno MDCXIII. Vratislaviae, ®. SBaumann. 1613. 8**.

Slnflingenb an bie alte Slüegoiie öon ^eratleS am ©ctieibetDege, an 2Bi(iram'§

Änabenfpiegel unb 9lofenfelb'§ Moschus, im tnefentlidtien aber au§ ®alcn'§ ^rc
trepticu§, auf ben il)n fein ütector, ber gctel^rte 3!Jtebiciner ^itften, liingetniefen

l)atte, unb einer ßr^ä'^Iung bei W. 31. ©abetticu§, Rerum Venetarum libri 3, 6

p. 826 edit. Bas. 1556 fd^öpfenb, ftettt er einem ibealgefinnten3lnl)änger bei |)erme§,

SJtocenicuö ge^ei^en, ben l)abgierigen ©tamatu§ au§ ^reta, einen ©ünftling ber

©lücEggöttin, gegenüber. S)er (entere beftiet)lt ben Staat§fd^a| öon SSenebig, toirb

aber non einem g-reunbe berrat^en unb ftirbt am ©atgen, mälienb ^ocenicu§ mit

S)iont)fiu§ unb ©ofrate§ fic£) unterl)alten barf unb I)ier £ob empfängt. ©urdE)

(Sälen beeinflußt ift aud£) bie an bie fjortunatfomöbie erinnctnbe ©tfd^einung ber

Fortuna unb it)re§ ®efolge§ («Df?iba§, $ari§, SBafti , ^röfui, «Pol^tratei u. a.)

im ätoeiten 2lcte; eingefd^oben finb mehrere fomifdfcie SBaucrnfcenen unb poffen=

liafte f^iguren, mie ber 9iarr unb ber al§ ßuarffalber fein S3rob fud^enbe t)ungrige

^arafit. gür ba§ SBerftönbnife ber toeniger gebilbeten ^ufd^QU^^' würbe nid^t

nur burct) bie beutfdf)en ^Jn'^allSangaben ber einjelnen 2lcte
,
fonbern aud^ burd^

eine gleid^seitig ausgegebene metrifd^e SSerbeutfiung be§ ©tüctei öon ©eiber§

eottegen 3lnbrea8 grandf (a3re|lato, ®. SBalcman 1613. 8*^) geforgt; ganä

töie im ©traPurger Theatrum academicum. — ^ertmürbigertüeife l^at ©cibefä

aus ungleidt)artigen Elementen töunberlidf) 3ufommengefd£)tt)eifete Arbeit nod^ ein=

unbjtöanäig S^a'^re föäter einen Bearbeiter in ütubolf Sluguft ®o§ft) , bem ©olin

be§ ©arbelebener SlrjteS 5Rartin @., eine§ geborenen ©d^lefierS, gefunben: „Lyra

tragi-comica, vel Tychotechnia , seu Proba Fortunae et Musae , S)a§ ift bie

@lüct§= önb ^unftprobe, burct) toeld)e ba§ ©tüdf futcumbiren, bnb bie ^'unft

triumt)l)iren mirb. |)alberftabt, 21. Äolmalbt 1634. 3 Sl. u. 120 ©. 8°. C^nc

fein Sßorbilb au nennen, giebt ®o§ft) baSfelbe in gefd£)toä^iger SBreite toieber unb

öerbrämt e§ mit fjlidten au§ (Gabriel 9loEen|agen'§ Amantes amentes unb 5poffen=

fcenen öom ^Bauern in ber ©dt)ule u. ä. ©er ©tubent ^ocenicuS :^cip bei

i^m ^ebicuS.

^. $alm, Beiträge jur ©efd^id^te ber beutfd^en Sitteratur 1877 ©. 123.

— M. Hankii Vratislavienses eruditionis propagatores 1767 p. 121a, 113 b.

— SöeÜer, 3lnnalen 2, 252. — S)urd^ «mittt)eilungen au§ ber 33re§lauer ©tabt=

bibliot^e! '^at mid£) <g)err Dr. 5Jlarfgraf auf§ freunblid£)fte untetftü|t.

S. Bolte.
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8cibcl: ®ottl§olb ßmanucl g?riebrid^ ©., geboren am 10. ^ülöta 1774
3U g^eltDong in ber DBert)ialä, empfing feine ®t)mnajtQlbilbung ju 5lürnberg,

ftubirte 1793—1796 ju SUtbotf SJjeoIogie, mad)te bann eine üttetatijd^c 9ieijc

in ba§ nötblit^e ®eut|cf)Ianb unb toutbe, nad^bem et öoxl^er eine .^ofmeifterftelic

beim ©rafen öon Äönigltl^al übernommen, 1799 f^tütibrebiger an ber @t. 2ÖßaI=

burgigcapeüe auf ber 33e[te äu ^^ürnberg. 1800 na^m er abermals eine |>of«=

meiftetftelle beim ©rafen öon SBa^lern an unb tourbe 1802 ®iafon an ber

^ir(^e äu ©t. ©gibien ju 9iürnberg. 21I§ Dann 1810 bie 9lebcnfirc^en au

©t. ©gibien, (5t. Sfafob unb pm ^. ®eift au ^arod)ialfird)en erf)oben mürben,

rüdfte er aum erften S)iaEon bei ©t. Sgibien aa]. 1814 mürbe i^m bie S3et=

mefung biefer 5j3farrei übertragen unb 1817 ert)ieU er bie 9ln[tellung a(§ Pfarrer

bafelbft. 1814 e'^rte it)n aud^ bie Uniüetfitöt Erlangen buri^ S3crleit)ung beö

S)octorbit)Iom8. 1819 tourbe er tjon ben @eiftlid)en be§ ßonfiftorialbeairtS Sln§=

haä) aum 3lbgeorbneten für ben 1. baierifc^en Sanbtag getoät)It. 3n ba§ ^at}X

1829 fällt feine Ernennung aum S)ecan , moran fic^ feine 2öat)t jum ^itglieb

be§ ßanbrat^S be§ gfJeaatfreifeg fd^lofe, beffen ©ifeungen er 1829 unb 1830 bei=

tool^nte. i5erner tourbe er 1832 in bie @eneralft)nobe au 2ln§ba(^ berufen, too

er al§ erfte§ 5Jlitglieb im 5Iu§f(i)ufe für Prüfung ber aur Seratl^ung ftel^enben

neuen ^irc^enagenbe ^eröorragenb t^ätig mar. SSegen aunel^menber Äränftid^feit

erl^ielt er 1837 bie erbetene ©ntlaffung, augleicf) aber tourbe i^m in Slnertennung

feinet langjäl^rigen, eifrigen unb gefegneten 3Birfen§ in met)rfa(f)en SBeruföEreifen

ber 3;itel eine§ t)roteftantif(^en^ird)enrat^§ öerliefien. @r ftarb am 6. gebruar 1838.

©eibers Sebeutung berul^te öornel^mtid^ in feiner S^ätigfeit als Äanael«

rebner unb ©eelforger. @r toirfte in biefer (Sigenf(i)aft aucf) litterarifc^. ©o
öeröffentli(^te er 1802 eine ©ammlung öon ^^prebigtenttottrfen , 1812 :3been au

SSeid^treben, 1814 eine SluStoa^l öon biblif(i)en ©prüc^en, bie in brei hinflogen

eiid^ien, 1817 eine ©ammlung öon 13 5prebigten unb ein S3ei(^t= unb @om=
munionbudt), 1821 eine ©ammlung öon 28 etnaeln erfd^ienenen Sieben unb

«Prebigten auS ben 3^at)ren 1814—21, ber fii^ 1829 unb 1831 toeitere Sänbe
anreihten, au^erbem nod^ ^prebigten am legten Slbenb beS 3ia^i^e§: meldte bie

^a1)xt 1815—27 umfaßten. 3u ben öon ^Betflobter l^erauSgegebenen ^Piebigten

unb 9teben, beren ßrtrag ber neugegrünbeten eöangelifd^en Semeinbe au i3ngol=

ftabt aufiel, lieferte er Seiträge. S)ie in ©emeinfd^aft. mit 6. 5- 5)fli(i)af|elle§,

5Dr. SSörfl) unb S)r. @. Söfd^ aum 33eften ber eöangelifd^en ©emcinbe in 2lfd^affen=

bürg öeröffentlid^ten ^rebigten über bie fonn= unb fefttäglid^en (Spifteln beS

i^al^reS fanben eine berart günftige ^lufna'^me unb 35erbreitung, bafe bie ,g)erauS=

geber ben für ein folc^eS Unternel^men au^erorbentlid^en üleinertrag öon 10 000 fl.

bcm guten SuJedEe aufül^ren tonnten. 2lud£) eine Sfeil^e öon Sfugenbfd^riften rü^rt

öon it)m l§er. S3on 1804— 1807 gab er einen 3fugenb!alenber l^erauS, 1806 biS

1809 eine ©ammlung untetl^altenber 9ieifebefdt)reibungen für bie Sugenb in

2 Sänben, 1806 aud^ einen ©d^ematiSmuS ber mat^ematifdf)en ©eograpliie, ber

für ben ©lementarunterrid^t beftimmt toar. .g)eröorgc!^oben fei f)ier nodt) befonberS

feine actueHe ©intoirfung auf bie >^ebung beS eöangelifdf)en SebenS. @r ge'^örtc

au ben 33egrünbern beS eöangelifd^en 33ibelöereinS für bie proteftantifd^e Äird^c

in S3aiern. ©d^on 1816 l^atte man alle SSorarbeiten für bie Organifation beS

23ereinS öottenbet, ber inbe^ erft 1823 inS Seben trat- ©. toar öon ber 3eit

ber @ntfte§ung bis aum ^al^re 1828 a^eiter unb feitbem erfter SSorftanb

btefeS fegenSreid^en 2fnftitutS.

2lud) für baS praftlfdf)e Unterrid£)tS= unb @raief)ungStoefen in 5iümberg '^at ©.

feine 53ebeutung. ^lit ißeillobter, OJlat^er unb 5Jlici)a]^eIleS grünbete er bie ^öl^cre

Söd^terfd^ule bei ©t. ©gibien, todä^e längere 3eit bie einaige l^ö^ere roeiblid^c

S3ilbungganftalt ber ©tabt bilbete, bis fie 1821 burd§ bie ftäbtifd^e ^ö^ere
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Söd^terfd^ute aBgelöft toutbe. — S)a§ ^a^x 1818 räumte ben ©emeinben

SBatetnS mit ber ®tntüf)rung bei: ©emeinbeoerfaffung aud) einen unmittelbaren

einflufe ouf bie ©eftaltung be§ ©c^uttoejenä ein. ©. rourbe in bie @d^ut=

commijfion berufen unb ^al\ bie Organifation berat^en unb in§ Sebcn fe|en, bie

ba§ 5ßolt§f(i)uttt)efen in Mrnbeig auf eine fo :^o^e Stufe ju ^eben beftimmt

toar. 1821 bis 1830 mar it)m, um ba§ t|ier nod^ p ertt)ät)nen, bie Seitung

ber f^ortbitbungSanftalt ber '•Jtürnberger ©d^uUel^rer unb (5d)ulamt§canbibaten

anöertraut. ©ein iiumaner unb jugleid) praftifd)er ©inn betunbete fid) in ber

SSegrünbung ber ^ajimilian§'f)eilan[talt für arme 9lugen!ranfe , bie 1827 ban!

feiner i^nitiatiöe unb 3:|ätigfeit in§ ßeben gerufen rourbe unb bi§ auf ben

lieutigen 2:ag i'^re fegen§teic^e SLIjätigfeit entfaltet, ^n ben S^euerungSjal^ren

1816 unb 1817 mar er aud) ^itglieb beS 2Bo^lfal)rtgauöfd^uffe§ gemefen.

©einer bid)terif(i)en Begabung t)atte ©. feine ©tellung al§ DrbenäpräfeS

be§ pegnefifc^en SBIumenorbenö p banfen, bie er öon 1813 big ju feinem Stöbe

befteibete. ^m übrigen ift feine 55ebeutung al§ S)id)ter feine§toeg§ eine fo t)ot)e,

mie man fie i^m ^ugefprod^en t)at. ©ie ge^t über ba§ ^ittelma^ ni(i)t t)inau§.

©0 gutgemeint feine bi(^terifrf)en ©rgüffe aud) fein modjten, fo fann bod) Don

einer ©emanbt^eit in ©pvad)e unb SBer§bau, ^arter (Smpfinbung, finniger ®e=

müt^lid)teit nic^t bif 9tebe fein. 33ebeutcnber mar bogegen ot)ne ^tt'eifet feine

!ünftletifd)e Begabung. 5Jian redinete i'^n ju ben „boraüglidieren ^Dilettanten."

Unter iirector gminger "tiatte er fein Slalent im Qeiii)nen , ba§ er fc^pn in ber

iSugenb öertietl^, auSgebilbet, unter ©abler'S ßeitung übte er fid^ bann im Äupfcr=

ä|en unb SlquareHmalen unb in fpäteren ^atjxen unter ©ngel'^arbt'S ?luffi(^t

aud) im Oelmalen. 33efonber§ in ber 2anbfd)aft§maleTet brad)tc er e§ ju großer

f^ertigfeit. — 3luf feinen äöanberungen unb Sdeifen l^atte er einen reid)en ©d)a^

öon ©fijäen gefammett. 33efonberä rül^mte man bie ©(^ärfe be§ 33Iidi unb bie

Sreue be§ @ebäd)tniffcg. '^od) nad^ 2öod)en mar er im ©tanbe, Sanbfdiaften

nad) ber Erinnerung treu mieberäugeben. ^n feiner fiü{)eren 3eit. Q^^ ^^ "o*^

äu redinen ]§atte, maren i'^m feine jeidinerifd^en Einlagen fogar eine 6rmerb§queHe.

@r tjüt bamatg für ben berühmten ^omannifd^en, fpäter f^embofdEien Äartenöer=

lag in ^iürnberg mel^rere ßanb!arten gejeid)net.

gaffen toir unfer Urtlieil turj aufammen. ©. mar eine l^armonifd) an=

gelegte ^atur, in ber fid) gefunber 3fbeali§mu§ mit ed^ter Humanität unb rotxh

tt)ätigem 6t)riftent^um glücElid) öereinigten. 2)araug erflären fid^ bie bebeutenben

Erfolge , bie er in= unb au^erl^alb feineg 58eruf§!reife§ in fo reid^em '^a^t

errang.

S)r. ©ruft Söfd^, (S. 6. g. ©eibel k. nad) feinem ßebcn unb aQßir!en.

^lürnberg 1838 ; — 2)erf., ©cnfmal ber ßiebe unb 23ere{)rung . . . bem ^^räfeS

be§ 5|3egnefifd)en SSlumenorbeng ©ott^. Eman. grieb. ©eibel ... im ^fiamen

be§ Grbeng errichtet. 9lürnberg 1838. — ^fleuer ^ilefrolog ber Seutfd^en.

16. ^ai)xa. 1838. 1. X^eit, ©. 169
ff. ,,.

...^ ^
^ ' " ^JJiummenf)on.

©Ctbcl: 2^ol)ann griebricE) ©. (1749—1836) tourbe atg ber älteftc

©ol)n be§ 33ürger§ unb ©c^u'§mad)ermeifter§ ©eibel am 4. :3idi 1749 ju £reuen=

brieten geboren. Er ermarb fid§ auf ber ©tabtfdl)ule feiner -^eimat au^cr

ber Äenntnil ber Elementarfädl)er aud£) bie 2lnfang§grünbe be§ £ateinifdt)en unb

®ried)ifdt)en. S)em fd)on l)iev gel)egten 2ßunfcl)e ju ftubiren, mu^te er jebod) bor=

läufig entfagen unb nad) 33eenbigung ber ©c^ul^eit 1763 bei einem .ff'aufmann

in Berlin in bie Se'^re treten, '^ieblid) feine %sfiid)t erfüllenb, öetmanbte er bcn=

nod£) bie menigen freien ©tunben be§ 3lbenb§ unb ber 9iadöt barauf, feinen ©eift

meiter ju bilben ober fid^ in ber S)id^tfunft ju Oerfudfien. ©ettert'g 2Beifen in feinen

geiftlid)en ßiebern, in gabeln unb Erjät)lungen feffelten am meiften ben fcf|lid£)ten
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frommen «Sinn be§ ßnaben unb reisten t^n jur 9lac^af)mung. S)et ^rincipat

entberfte ba§ SLalent fcinc§ Se^rtingS, legte einige ßiebrt beefelben JQd^öer[tän=

bigen IRännern tior unb mufete biefe unb anbere ©önner ju Beiträgen Don

©elbfammlungen für bie äöeiterbilbung beö ^üngUng^ ju beftimmen. 21I§ bal^er

©. 1768 feine Se'^rieit beenbet l^atte, fonnte er mit .öilfe biefer llntcrftü^ungen,

ben aBunfd) ju ftubiren, toieber aufnehmen. Dr. SBüfd)ing, ber S)irector beS

®t)mnaftum§ äum ©raucn ^lofter gemährte if)m freien llnterrii^t an ber ©c^ule,

fobQ§ <B. nad) 4 ^a^ien bie Uniüerfität ^aUc bejiel^en fonnte, um bafelbft

Stjeotogie ju ftubiren. ^iac^bem er barauf einige ^a^xt atö ^ausle^rer getoirft

l)atte, grünbete er eine ^riDatfd^uIe in ^Berlin unb mürbe 1782 auf SBeran=

laffung Süfc^ing'ä mit bem Xitel eine» 8ubconrector§ qI§ ßel^rer an ba's

@t)mnafium jum ©rauen ^lofter berufen, 1797 aum ^ißrorector ernannt unb

1822 in ben gtut)eftanb Oerfe^t. ©. ^at fid) befonberä burd) feinen tiebebollen,

milben unb fanftcn Sfjarafter, fomic burc^ bie ©efd^irfticfifeit unb Sreue, loomit

er bie Äaffengefc^äfte ber ©d^ute leitete, befcnbevg bie SBittmentaffe unb bie

fogen. ©treit'fdie Stiftung, ein bauernbeg 5lubenfen in ben 3lnnalen be§ (Sl5m=

nafiums gefiltert. @r ftarb, aufrid^tig betrauert, am 6. ^uü 1836. ^n feinen

S)i(i)tungcn blieb er aud) in fpäterer ^cit feiner fiütieren Steigung 5ur @enert'=

fdien ülid^tung treu. aBät)renb feine ^ahtin , menngleicf) f(i)tid)t unb einfach

erjä^It, jumeilen etmag gefuc^t, in i^rer ^orat etmaö gelünftelt erfc^einen, finb

feine ®ebicf)te, geiftticEie mie mettlid^e, roal^r unb treu'^er^ig, au§ einem tiefen,

frommen unb äufriebenen (Semüt{)c gefd)öpft, in anmutigen, geföEigen 5Berfen

gefc^rieben. ©eiber§ felbftänbige Seröffentlid^ungen finb : S)a^ anont)m erfd)ienenc

(Sd)riftc^en „Ueber ba§ Seben unb bie 3Jleinungcn beö Jperrn 5!Jtagifter (5ebalbuä

9iott)an!er" (1774), „?lufmuntrungen an bie ^fuQenb jur SluSübung if)rer erften

^flid^ten" (1781), „SBo^lfeile unb ätocrfmäfeige gabeln unb grjö^lungen für bie

äfugenb jur 2)eflamation§übung in öffentlid^en unb ^riöat=ßef)ranftalten" (1805,

6. Slufl. mit 5ßorrebe öon @. ®. 8. ^öpfe, 1835J, „©ebtc^te. Sin f^amilien»

bud^" (1810; 2. Slufl., nebft 18 ^telobien öon gr. ß. ©eibel, ^Berlin 1830),

9leuer ^ßefrotog ber S)eutfd^en. Ssatirgang 1836. (SBeimar 1838). —
®. ®. ©. ^öpfe im ^Programm „gur freier be§ 3Bo|tt^äterfe[teg" im @^m=
nafium jum ©rauen J?lofter. (Berlin 1836). — ^. .^eibemann, ©efd^i^te bc8

©rauen i?lo[terS au Berlin (Serlin 1874). -,„ .™ ...
' "

^ ^
^}Jlaj ^JJtenbl^etm.

©Cibcl: .^arl Subtoig S., Dichter, geboren am 14. October 1788 (nid^t

1787) äu ^Berlin, aU crfter @ol)n eineS mo^l^abenben Kaufmanns, ber itim eine

öortrefftic^e, inSbefonbere auc^ bie förperlic^e ?luebilbung berüdfid^tigenbe ®r-

Stellung gab. 1799 öerlor er bie forglid^e Butter, 1804 follirte bie girma be§

SßaterS, fo ba^ ©. nun auf einen grroevb beulen unb ba§ nod^ nid^t burd^=

laufene (St)mnaftum öerlaffen mu^te. @r trat, gegen feine Steigung bem |)anbel(^=

ftanbe beftimmt, alg Setjrling in ein faufmännifd^e§ @efdl)äTt, bilbetc fid^ in ben

geää^ltcn "DJln^eftunben bur^ meift romantifc^^fentimentale Seetüre weiter unb

tDurbc 1807 Sommig in einem anberen |)aufe , ba§ binnen turpem äufammen=

brad^. ^flun gab er, bereite mittelmäßig (Suitaire fpietenb, Unterrid^t auf biefem

^nftrument, öerbollfommnete feinen mufif alifd)en SSortrag burci) glcife unb l)örtc,

öon einem ^öl^eren ©treben getrieben, 1812—16 an ber ^Berliner Uniöerfität

ßoUegien bei 5id)te, ©edEenboif, ßiefemetter, ßic^tenftein, @rman. @r lernte t)ier

ben ©ol)n eine§ Kaufmanns ^^lauen fennen unb begleitete i^n auf einer Steife

nadl) 2^talien, bie ii^m äftlietifd) mannigfache Slnregungen bot unb feine ©d^rift=

fteüerei madt)rief. 1817 fe^rte er :^eim, mibuiete ft^ in 33ertin unter Xölfen,

^egel, S5öcEl| funftgefd)id^tlid£)en u. ä., bei 3eUer Seneralbaßftubien unb unter-

tid^tete mit ©rfolg in Derfci)iebenen (Sc£)uln)iffenfd)aften, namentlich junge
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3Jläb(^cn feinerer gfamitien, fo ba^ er Balb ße'tirer an ben erften Söc^terjd^ulen

(feit 1828 an ber ßuifenftiftung) unb ju ^Ptiöatftunben fe^r gefucfit tontb. ©eine

Sectionen in Sleff^etif, 5pft)(i)ologie, ßitteratur unb ®efd)id)te get)ötten äioei SjoEc

Sfalrjelinte in 35erlin§ fdiöngeiftiger ©omentoelt jum guten Son; feit 1841

traten öffentlidie 23orlefungen über biefelben (Segenftänbe "^inäu. 1826 erwarb

er mit ber S3ertt)eibigung ber S)iffertation „De saltationibus sacris veterum

Romanorum" bie pt)Uofop^if(i)e Soctorwürbe, 1840 erl^ielt er für fein päba«

gogifd)e§ äöirfen ben 2;itel eine§ föniglid)en ^ProfefforS, "^eirat^ete barauf ßmiltc

Detroit, hk fünf ^a^re feine ©d^ülerin getoefen toar unb mit fd^roärmerifdier

SSerel^rung an i^m l^ing unb ftarb am 15. Sluguft 1844 narf) einem leiditcn

gaftrifd^en f^ieber üom ©d^tagflu^ getroffen. — 21I§ SSeüetrift trat @. auerft

1815 mit ©fijäen au8 feinem italienifc^en 9ieifetagebu(^e : „3lud) i(i) war in

Italien" (in ber 3eitf(^rift „S)er freimütige", 1815); „^ein Spaziergang

nad) ©upergo" (ebb. 1817); „(&d)ilberungen au§ ^^talien" (in meisteren i^olgen

ebb. 1818) auf. <Be^v fru(f)tbar toar feine be'^enbe g^eber in ber leichten U.nter=

l^altung§noöeIIe, wie fie ba§ fd^neü öerbaulid^e ^oft öerlangenbe Sertiner ^ub=

licum nact) ben napoleonifc£)en Kriegen liebte. Siefe ©rjä^Iungen, wie „2)ic

2l§nfrau", „S)er golbenc Siegen", „i^ürft |)eIio§", „S)a§ (Sommertän^dien", „S)er

6ngel im Domino", „5Die SSeEetrinerin", (meift in ^. 235. ©ubi^' „©efeEfd^after"

abgebrudt), finb feine fd^Were 23Baare, glatt ftilifirt, ber 3fnt)alt für ben 2lugen=

blidE unb jwar für einen nur nebenbei ber Seetüre gewibmeten bered^net, gaben

fic^ aber and) ganj anfprud)§lo8. ^n ber SEenbenj, foWeit eine foIct)e öor'^anben,

tragen fie bem arg I)erabgebrüc£ten unb batb au befriebigenben @efdE)ma(fe be§

bamaligen S)urd)f^nittpublicum§ 9ledbnung. Söefonberä erwäijnt fei nur nod^

„®er ißrautfampf" , 1819 in ber „Slbenb^eitung" öetöffentUd^t. 9lad^ biefer

«ßobette ^at Sfieobor ^eE (b. i. ^. @. Z^. 2öin!ter) ein Sibretto „5Die brei

^pinto" geftaltet, beffen erfte Sll^cile ^arl ^iaria ö. SBeber al§ fomif(^e Dper
componirte; be§ te^teren 6n!el, Hauptmann .^arl ö. SBeber bearbeitete neuet=

bing§ ben .g)ett'fdE)en £cjt unb ßapettmeifter ©uftaö ^Illat)ler fül)rte nad) ^inter=

laffenen Entwürfen ben mufifalifd)en 2;i)eit ^u 6nbe, fo ba^ bie Dper („S>ie

brei 5pinto§", Seip^ig 1888) 1888 am ßeipjiger ©tabttl^eater burd^fdf)tagenb in

©ccne ging. Sluf poetifd)em gelbe lieferte ©. 1817— 43 ja^lreictje ^eftlieber unb

®elegenl)eit§gebid§te, öiele fc^ablonenmä|ig gearbeitet, unb !eine§ au§ ^öl^erer

Intuition gefdiöpft; bie fd^önwiffenfdtiaftlidjen fyamilienblätter ber 3eit natjmen

biefe formgewanbten 33erfe be§ befannten ^anne§ gern in tl)re ©palten, ©in

fdE)Wierigere§ Qkl ftecEten fid) nur bie in „S)a§ ^reuj in ber ^axt" (Serlin 18Ö8)
Pereinigten 100 l^rifc£)=epifc^en ^flummern auf bie @infüt)rung be§ Sf)riftcntt)um§ in

ber branbenburgifc^en Maxt; Slnfprud) auf ©c^ä^ung in unferen Sagen bürfen

auc^ fie nid)t ert)eben. 53on feinen 3al)lreic^en !unftgefd)id)tlid)en, funfttrittfd)cn

unb äftl)etifd)en Sluffä^en abfetjenb , öerjeidinen wir nur ©eibel'§ ,g)auptwerf

:

„S'^arinomog. Seitrag pr attgemeinen j^eoric unb @efdt)ii^te ber fd)önen

Äünfte" (2 qSbe., -»Ulagbeb. 1825—28). S)ie§ SSuc^ beruhte auf wirflid) an=

bauernben äftl^etifc£)en ©tubien. War jebod^, wie ©eibel'ö gan^e p'^ilofop^ifc^e

2lnfd)auung, in aüem SBefentlid^en efleftifd^. @§ trug feinem 25erfaffer übrigen^

ein 5ßelobung§fd^veiben öon ®oetl)e (ju beffen 81. ©eburtStag ©. in ber iöcrliner

„@efeEfd)aft für au§länbifd)e Sitteratur" 1830 bie geftrebe ^ielt: f. „S)er (Sefea=

f(^after" 1830), öom ©ro^lieräog öon SBeimar bie golbene SBerbienftmebaitte, öon
Sfriebric^ äöil^elm III. bie grofee golbene ^mebaiHe für ^unft unb äöiffenf^aft

ein; aud^ würbe ©. ©ecretär unb @t)renmitglieb be§ 23eiliner l?ünftlerüevein§.

^Perfönlid) war ©. eine reine unb liebenäwürbtge 5latur, nic^t an tieieS, fetbft=

ftänbigeS 3)enfen gewöl§nt, Weid^lid§ unb oft faft Weiblich, unb l)ing, ieber

©d)roff§eit, aber aud^ jebem ^u§brnde ed^ter Ueberjeugung abgeneigt, ftet§ ba§
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5)läntcl(i)en naä) bem QSinbe. 5Da^er war er in aßen ®cfelljd)ait§!reifen tool^I»

gelitten unb audt), obn)o'£)l ot)ne fonberlid^e luifjenjd^Qittic^e 33evbienfte , ^itglieb

metirerer geletirten S5ereine. @tnen anäjü^rlict)en ^efrolog, überrei(i)li(^ gewilrjt

öon panegt)rifc^er Jpubelei unb eigentlidE) Don ber erften bi§ jur legten 3eile ein

S>en!mal ^alttojefter SSergötterung, fd^tieb ©eibel'g aSitttoe: bleuer g^efrolog ber

3)eutf(i)en XXII (1846), ©. 589—602 (am (5nbe ein aSerjeidfim^ aller gebrucEten

Slrbeiten SeibeFs). SSgl. ferner: Äarl ©eibel. ©ein Seben unb 2Birten. @in

S)en!mat, feinen @rf)üterinnen , äJerelirerinnen unb ^^reunben gemibmet bon Dr.

S. Sartfd^ (SSerlin 1845); l^ier ift im Slntiange bie gefül^töoEe ©rabrebe beä

^5rebiger§ SSad^mann, eine§ greunbeg üon @., mitget^eilt. S3ei ©eibel'S Sebjeiten,

1826, tourben bie SSemertungen bei ^. 6. |)i^ig, @elef)rte§ Berlin, ©. 254,

gebrudt. 2)ie neuen litterar^iftorifd§en ®nct)flopäbien, .^anbbüd^er unb !riti|(f)en

2RonograpI)ien nennen @. nii^t mel^r, au^er ©oebele, ©runbri^ unb 5Brümmer,

8cibcl: 9Jiartin griebrid^ ©., ber 9}ater ber branbenburgijdien @e=

jd^id^töjc^reibung , bejonbetS befannt burcf) bie bon @. ®. Äüfter commentirte

SBilberjammlung. S)ic fjamilie ©iebel ober ©eibel mar eine atte jd)meiäeri|c^c

Slbel^familie, ging wegen it)rer 3ln^änglict)!eit an ba§ |)au§ |)ab§burg naä) bem

Slfafe, Don ba aber be§ S3ergbau8 tocgen nad^ 3lnnaberg in 6ad)|en. ^^x

äöappen mar urjprünglic^ eine ßilie, bann nal)m bie je{)r reidie ^^amilie Don

ben ^ünämeifter ben "falben *Dlonb alg äöappen an. Um hk]t 3eit £am fie au§

©ad^fen nad^ ßöln an ber ©pree unb na6i Sreuenbriejen. 2lm (enteren Orte

tDurbe am 29. 9lob. 1594 6ra§mu§ ©. geboren. 6r mar ber bebeutenbfte

©taatsmann ber gamilie unb ert)telt 1655 burd§ feine grunblegenbe ©df)rift über

^üUä) eine ä^ntic^e Sebeutung für ben ©rofeen Äurfürften toie ber ^inifter ^erperg

burd^ eine ©(^rift für ^^^^iebrid^ ben ©ro^en. ßonfiftorialpräftbent äu roerben, lel^ntc

er 1647, mal^ifd^eintii^ fljnhetiftifd^er unb calijtinif(^er 2Infid^ten wegen, ab. 2lm

30. Wäx^ 1655flarb er. ©ein ©o^n war Martin griebrid^, geb. am 18. gebr.

1621 ju SSerlin. ©ra^muS ©. gab i^ auf ba§ bamal§ noc^ in i^oad^imöf^al felbft

beflnblid£)e 3toadt)im§t^arfd§e @t)ninafium. 2Segen ber Unrutien be§ brei^igjöl^rigen

Äriegeö würbe er jeboct) äurücEberufen unb auf bag graue Älofter gebrad^t.

aSeibe ®t)mnaften fonnten i^m bebeutenbe gefdf)idC)tlid^e Slmegungen bieten, ©eine

UniberfitätSftubien [tauben mit großen 9ieifen unb mit ber amtlid£)en jt^ötigleit

feines Sßaterä in 2)erbinbung. a3egonnen würben bie UniDetfitätSftubien wo'^l

in fjfranffurt an ber Ober, wo wir am ©d)luffc unferer ©arftettung bie gamitie

©. Viniif(^ finben werben; bann begleitete er ben SSater nad^ ^J3reufeen, Wo freilid^

erft fpäter bie Uniöevfität i^önigSberg i:§re l^öc^fte ©tubenten^a^l erreid^te unb

ebenfalls erft fpäter in 2;§orn ber ältere galijtuS auö ^elmftebt nodl) in größter

6inmütl)igfeit mit ben branbenburgifdf)en Sieformirten ben confeffionetten ©tören=

frieben feine |)auptfrf)lad^t lieferte, ©benfo gingen ßraSmuS ©. unb Martin

griebridl) ©. nod^ Sleöe, wo ber Sater furfürftlid^er 5pflinifter War. ßleöe

würbe fpäter für bie fir(i)lid§en Stngelegen^eiten unter bem (großen Äurfürften

ber Drt , Don Welkem ba§ äöetter ^er!am. äßäl^renb fpäter^in wegen ber

r'^einifdtien Oteformirten in ^reufeen befonberS ber burd^ ben furfürftlid^en

üleDerS angeftrebte öorläufige SluSgleid^ 3Wifd)en Suf^eranern unb 9leformirten

Wünfd^enswertt) war, ftanb bis jum ^?lbfd£)luffe beS weftfälifd)en griebenS, alfo

aud^ wä^renb beS bamaligen 3lufent^alteS ber beiben ©. am 9ll)ein, nod^ ein

3luSgleid^ mit ben ^at^olifen im SSorbergrunbe. 3)amalS nat)m ber ©taat bie

S)ienfte ber ^^amilie ©. aud^ in firt^lid^er -g)infi(^t nod^ gern entgegen, wieWo^t

man fid^ in 6öln nidE)t 3u fd£)euen braui^te, einem 5Rartin ^^i^'i^brid^ ©. ben

Uebertritt äum Äatl)oliciSmuS na'^e 3u legen. 3n biefer Roma Germauorum
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genannten ©tabt bertounberte er ft(f) ntc£)t toenig übet bie bieten Snoentionen,

55rocefftonen unb Zeremonien ber S^efuiten. Söenn aber ber Sfefuit 2aureliu§

bie ßüangelifdien burd^ .^omöbien öerjtjottete unb bann mit einem ^^euermeife fd^Io^,

fo mußten bod^ auc^ in bem etft jtüanjig SiO^^e Q^ten jungen ^Jtanne SSebenfen

barüber auffteigen, ob bamit tootjl bem ^^ei^etfel^nten äöeltfrieben gebient fei. ^n
ben äerftücfelten 9l^einlanben mad)te <5. feine bcften geograpt)ijrf)en ©tubien.

®ann teerte er nad^ granffurt a. £). huxM, roo er öon 1741—1743 ber ^au§=
unb 2;ifd^genoffe be§ berühmten ^uriften Srunnemann (f. 91. S). 35. III, 445,

446) ttjar. hierauf tourben i^m felbft jogleid^ ^mei ©teilen at§ förjiel^er ober

aieijebegleiter angetragen. (Sr n)ä{)lte biejenige, metdtie i^m geftattete, mit ben

beiben i^reit)etrn öon ©trünfebe in Harburg meiter^uftubiren. Stuf ber Steife

batjin [türmte er mit einem 5po[tgoule
, fo bafe i£)m ba§ 33Iut jum Jpalfe §erau§=

f^rang. @r fott aber öon einem ©afttoirtl) fc^nelt burdf) ©d^meinSbrütie unb
©affran geseilt fein. Söä^renb ber ^eit feine§ 5lutentt)alte§ in 'DlJlarburg rourbc

ber ©t)nfretift @. jum erften ^Dtale öon ber (Seroalt beö ßutf)ertl^um§

ergriffen. 2)ie ©tabt toar öon ber ^fi* $t)ilipp'ö be§ @roBmütt)igen U^, ju

i^rer ©inöertcibung in ^reu^en immer reformitt. Samat^ aber bekannte fid^

ber rejormirte t)od£)betagte Sl^eologe SSietor ju ßutt)er'§ ßef)re. Sie ©ommcrmonate
bradf)te ©. mit feinen J?ameraben nidt)t in "»IRarburg, fonbern in iöJilbungen

„bei bem ©auerbrunnen" ^u. <Bpätex fat) er fict) bie ^radt)t an, mit roeld^er

nun enblirf) öon ben ©efanbten ber triebe ju fünfter berat^en rourbe. ^n
ße^bcn beroie§ it)m bie berühmte ©d^urmanin au§ einem SudE)e, ba& fie ni(^t

bie einzige 2)eutfdt)e öon t)ot)er Silbung fei , öertiefe i'^n aber balb , um in bie

Äirrfje 3u eilen, ^n 5)3ari§ fam eä it)m ju ftaiten, bafe er einft auf ber 2)utct)=

reife burd^ Gaffel ber „öerroittroeten Sanbgröfin aufgeroartet" l^atte: if)r ©ol^n

ber Sanbgrai, ber fidE) in 5pari§ befanb, na|m i^n in fein (Sefotge unb an feinen

StifdE). 3flad§bem er in Orleans, toa^rfd^einlid^ burdE) ben bottigen 2öein, erfranft

toar, berief t^n fein SSater nadt) .^aufe. ßr tourbe ^ammergerid^tSratt) , bejog

jebodE) burd^ giebenämter ein fet)r tjol^eS ®et)alt. ®ie Sßer^ältniffe ^teifd^en

Sutl^eranern unb Sieformirten fpi^ten fidt) nun immer me'^r äu offener ^einbfd^oft

3U. 5£)er Sonfiftorialratt) gromm, gleid^fattö ein Zalijtiner, ^atte gro^c

aieifen im 2luftragc be§ Äurjürften für ben firc^lic^en 9lu§gleid) gemacht. ©S
{)atte nod^ nid^tS gefd^abet, ba^ er burdt) biefelben in ben 9tuf be§ Sr^pto=
!atl^oIici§mu§ gefommen roar. 2Il§ er aber bei ber tiefen SBeroegung eineg @eift=

lid^en, ben er ben furfürftlic^en gteöerS unterfd^reiben laffen foEte, aufrief: vim
patitur ecclesia Lutherana! mufete er fliei^en. S)enfelbcn ober einen äl^nlic^

lautenben 9teberg mußten aud^ bie Sfuriften unterfd^reiben. ©inige Iut{)erifd^c

giätl)e, barunter ©., roeigerten firf) unb rourben 1670 entlaffen. ©., ber

mütterlidtierfeitg au§ Sommern ftammte, rourbe 1671 fdtjroebifd^ = pommerifd^er
^ofgcrtct)t§rat^. 2Bät)renb ber ©cötad)t bei gfe^rbeEin 1675 roar er in ©tral=

funb. S)em ©ro^en ilurfürften fd^eint e§ nic^t unangenel^m geroefen au fein,

bafe er, nad^bem er biefe ©tabt erobert ^atte, burcf) Waxtin gnebrid^ ©. amtUd^
toie öon einem ©ct)roeben becomplimentirt tourbe. ©. feierte nad^ SSerlin prüdE,
jebod^ nidE)t o'^nc mit ©in^iei^ung einer ®rbfd)aft bebro^t ^u fein. @r tourbe

töieber Äammergeric^t§rat^. ^n ben |)anbfc^ritten ber f. 5Bibliott)ef betreffenb

bie unter bem ?iamen vaticinium Lehninense befannte gätf^iung (au§ 'Jlicolai'S

5tac^laffe) ftnbet fic^ bie 5Jlitt^eilung , ba^ ©. , roeld^er felbft öiermal öer=

l^eiraf^et mar, iBeamter ber legten ©ema^lin be§ ©ro^en Äurfütften rourbe. S)a=
burd) geroinnt ebenforoo^l bie Sße{)auptung ^üfter'g in feinem auctor vaticinii

Lehninensis detectus, bo§ ©. ber Iateinifdt)e S)id)ter ber SSeiöfagung fei,

ol§ aud^ bie 33e^auptung, ba^ biefe im Sluftrage ber legten ©emai^Iin be§ großen
^urfürften öerfoBt fei, um bie S^ronbefteigung be§ Äurfürfien griebri^ III.
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(Äöntg griebrid) I.) ju öerl^inbcrn , öon neuem einige SSebeutung. S)o(^ fann

es teine i^tage jein , ba^ ba§ vaticinium erft eine 9leit)e öon Sfal^'f^ ^^^ ^^^

giegierungäantritt griebrid^'S III. gefd)rieben ift. 2lnbet§ toürbe fid^ bie ©aj^c

gcftattcn , toenn man annel^men fönnte , bo^ ©. , au($ fpäter no(^ ein=

genommen jür bie ^adjfommenld^aft ber jefuitenfreunblid^en legten (Sema'^ün

beS @ro|en Äurjürften, in ber SBeiSfagung, bie nacf) bet richtigen 3Jnter)3retation

feinc8toeg§ bie ^oiien^oHem enttt)ronen toiü, eben biefer 5la(^!ommen^aft bcn

9ietigion§med)fel äujd^ieben unb it)t bafür bie .^enfd^ait übet ein fircfilicl^ unb

politifd^ geeinigteS ®eutjc^Ianb ber|t)re(i)en tooEe. Offenbar t)at ber lateinifd^c

Siebter i^ranfteirf) bor Singen, metd^e§ tro| atten ÄönigSmorbeS immer in ben

^änben ber SBour6on§ öerblieben unb enblic^ burd^ ßubmig XIV. ju einer me^t

gaHicanifc^en al§ römif(^=fat^olifc^en Äird^e geeinigt mar. ^an mu| gefielen,

bafe unter biefen Umftänben bod) roieber ©. ber einzige ift, ber neben

3i^toi^ alö Urt)eber bei vaticinium, ba§ ja iebenfallä juerft au§ feinem '^aä)'

laffe befannt getoorben ift, in i8etrad)t tommen fann. 6i mürbe fid^ aucf) l^iet

um eine 2lrt öon Scftament be§ ®rofeen .furfürftcn t)anbeln, gromm aber t)at

bie giegierung§äeit ^riebridb'i III. gar nirf)t gefet)en. greiüdf) übermiegen bie

für 3i^mi| fpredt)enben @rünbe bie für ©. noä) immer, benn ber lateinifd^c

S)i(f)ter f(|eint fein bloßer ßatijtiner, fonbern ein mirfüd^er j^atl^oüf, jugleid^

Sfutift unb X^eolog unb bo(^ nodt) tiefer aU ©. in bie feubalen SSer^ältniffe ein=

gcroeif)t gewefen ju fein. Semerfenitoertl^ ift e§, ba^ für ben litevarifd^en 9lac^la§

öon Martin gtiebrid^ 6., iebenfatti auf 3lnregung ber ^elmftebtifc&en galijtiner

unb üieüeidit au^ mit Sßormiffen öon 3i^mi^, @. felbft öergebüd) öon bet

toolfenbüttler SBibtiot^ef bie \)o^e ©umme öon 6000 3:f|alern geboten murbc.

S)a§ QSerjeid^ni^ ber ^lad^la^gegenftänbe of)ne bie ^Jlüujen beftef)t bei Äüfter au§

51 5flummern, bai ber S)rucEfd)riften öon @. (barunter aud) ta^ unfterb«

lid^e ^ärferlob) nur au§ 6. ©. ftarb 1693 unb liegt im grbbegräbniffc

bet ©. im 6^or ber ^flicolaifirdie begraben, ©ein einziger <Bo1)n 2lnbrea§

gta8mu§ <B. mar geb. am 23. ©ept. 1650, reifte na(^ ber ßeöante ,
murbc

„S)ragoman ber 9tepubli£ ^Jlcgroponte ju ben Sractaten mit ben 2:ürfen" unb

1692 öon bcm S5ater. ber ben eignen balbigen ^lob üorauifaf), jurücfberufen.

S)en 2;itel einei ©e^eimen 9iatf)eg nebft 33efolbung mit ber 5Berpflic^tung ju

einer 53eauffid^tigung ber f. Sibliott)ef naf)m er nic^t an, meil er auf ben 2ßunfc^

feiner ®attin fein ^auömefen in SSerlin aufgelöft (latte, um bie |)au§l)altung

in granffurt a. £). nod^ reid^er unb angenel^mer ju geftalten. ®od^ erfd^eint

bie gamilie balb nid^t mel^r fo teid?, ba ber ^ta^laf; öon ©. auf eine

toenig öortl^eil^^afte 2öetfe öerfteigett mürbe. @r gelangte an 55lotl§o, Submig u. 21.

gin öorjügUd^ei ^rad^tmetf baraul befinbet fidt) in ber f. 3Bibtiot]§ef ju ©reiben.

®. ®. Lüfter, ®ef(^. bei attabetigen ©efd^ted^tei berer.öon ©eibel. SSerlin

1751. — O. ©c^mebel, m. ^. ©eibel (SBoff. 3tg. öom 6. u. 9. 5loö. 1890).

— §. ^rö^le, 2)ie ßelininfd^e äöeiifagung. SBerlin 1888. ^. ^rö^te.

©cibcl: 5latl)anael ©., geb. am 2. Dctober 1718 ju Öauban in ber DUt'
läufig, ftarb ali S5ifd^of ber SBrüberfitd^e am 17. ^Jjlai 1782 ju Set^le^em in

^orbamerifa. ©ein SSater, ein Slbfömmling bö'^mifdier Emigranten, unb feine

Butter maren gotteifürd^tige Seute, tocld^e il)ren ©o'^n fromm etjogen ; fein in=

nerei geben ermai^te frü^ unb mutbe amedEmäfeig genä'^rt. 5lli 2;ud^mad§er=

gefeUe war er 3V2 ^a'i)xt auf 9leifen; nad^ §aui jurüdgefe^rt , mad£)te er mit

e^rifto einen »unb, ^f)m fein Seben au meif)en. 2)a feiner Butter bie eöangel.

SBrübergemeine nid^t unbefannt mar, fül)lte er, obgleid^ er te^tere petfönlid^ nid^t

fannte, ftcf) bod) 3U i^r l^ingejogen. ^n ©efa'^r, öon SBerbern unter bai 5Jlilitär

genommen 3U merben, öerlie^ er 1739 Souban unb ging nad§ ^errn^ut '^aä)"

•UMivx. beutffte StoaraD'&ie. XXXIII. 40
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bem et '^iet unb in .^etrn'^ag in ber Sßettetau in öetfdiiebenen fteincn 3lcnitetn

gebient f)atte, reifte et naä) ber SBeftimniung be§ ©tofen 5t. ß. ö. 3^n3enbotf

1742 nad) Sonbon , öon too et mit einer gtö^eten @efeIl?(i)Qit lebiget ^Jlännet

nad) ^ennft)Iöanien, XDotj'm fein ©inn f(f)on lange geftanben l^atte, abgefertigt

tDutbe. ^n SBett)le'^em in 3ßennf^löonien et'^ielt et bai 9lmt eineg Slelteflcn bet

lebigen SStübct, arbeitete aber mit SSotliebe in bet 5Jli|fton unter ben 3^nbianetn.

geugni^ bafüt ftnb bie Sfteifen, bie et ju benfelben unb unter benfelben ma(i)te.

©d^on 1743 ging et mit brei anberen, unter benen ftd) aud) 2lnton ©eifert

befanb , nai^ ber ©u§que!§anna'^. 1745 6efud)te et bie in 9teiD=?)otf gefangen

get)altenen ^IRifftonare ^fi^'öerget unb 5tSoft. ©pätet roat er bei bet Ueberfiebe=

lung ber diriftlid^en Sfnbianer öon S^efomelo nad) Söaiomif bett)eiligt. ©icfer

Sttieb feine§ .^etjenS mar mot)l auc^ @tunb, ba| et auf einer ©t)nobe 1746

3um „^Jitgerälteften" getoä'^lt unb eingefegnct toutbe. 55on ba an tft fein Seben8=

lauf eine faft ununterbrodiene ,^ette öon 'BiifftonSteifen, bie et fteti too mbglid^

3U ^u^ au§füt)tte. ^n ^JJlubbt) ßteef, in (Snaben^ütten, an bet ©ulque'^anna'^

prebigte er
,

ja feine 2t)ätigEeit erftredte fid) bi§ 5Jlanato§^ in ^'Uiarljtanb

;

©^omofin, ^adigatgod^ , 6'^efomefo, atte§ ©tationen ber 6efet)rten ^nbianer,

tDurben öon i;^m befud^t. 93iel (Sefal^ten im ©c^nee, auf bem motfd^cn @i§ ber

f^lüffe, beim Um'^erirren in ben SBälbern l^atte er ju befte^en. 53on einem @e=

fährten begleitet, burd^reifte er 1749 ba§ ßanb 6i§ 33ofton unb erfreute öielc

©eeten, ß^riften unb ,g)eiben, butd^ ta^ 2öott be§ ßöangeliumö. ^m 3^uti be§=

fetben Sffl'^i-f^ QinQ ^^ niit 3o^onne§ ü. SöattemiEe unb @ammetl§of nad) 5^t)ila=

belpl^ia, um bort mit ben ^Ibgcfanbten bet fec^§ inbianifd^en 9lationcn übet

ba§ ^UliffionSmetf untet i^nen ju öet'^anbeln. ?iad^bem et bie Otbination ju

einem ^te§bpter bet eöangelifd^en Siüberfird^e erhalten tiatte, tourbe e§ il^m

1750 öergönnt, fein beutfdt)e§ ^ßaterlanb mieber ^u fe^en. @r reifte auf bet

3rene, bem 5Jliffion§fd^iff bet 5ßrübetgemeine, am 1. ©ept. öon 9lett)=^orf ah unb

fam nadt) einer fel^r gefä^rlid^en ©eereife, auf ber ba§ ©dE)iff bie '»IRaften öerlor

unb bem Untergang na^e toar, über Sonbon nad£) ^errnt)ut. 2lber fd^on im

näd^ften ^a1)x feierte er über .^ollanb nad^ ^ennf^lüanien ^urüd, toar toicber

unter ben SJnbianern t^ötig unb tourbe 1753 mit ber amtlicf)en 5ßifitation ber

toeftinbifd^en SSrübetmiffion betraut, bie er in ben ^ei^en ©ommermonaten aus'

füt)rte. 9ladE) feinet 3lüdfe^t begab et fid^ mit 13 lebigen ^önnetn nad) 9totb=

ßatolina, um bie etfte ber bottigen 33Tübetgemeinen ju grünben. 1755 finben

toir ben raftlofen ^ann mit ^mei ©efä^rten auf ber Slcife nad^ 53etbice unb

©urinam in ©übamerifa , um an bet Sorentljn unb ©aramacca ba§ öon ben

^ollänbern ber 33rübermijfion überlaffenc ßanb für ©tationen augjufnd^en unb

äu beftimmen. 1757 grünbete er in ber (Sountt) äBartoid (^Jiotbamerifa) ben

©emeinort ßiti|. Ebenfalls in biefem ^a^r erhielt er ba§ Slmt eine§ ber ßeitcr

ber SSrübermiffionen im allgemeinen.

?lm 12. 'ilJlai 1758 tourbe er in ^errn^ut, too|in er berufen toorben war,

ju einem SBifd^of ber S3rübetfitd§e getoeil^t, unb etf)iett ben ?luftrag einet aber'

maligen amtlid^en Sßifitation bet toeftinbifd)en SStübermiffion- 1759 reifte et

Iran! öon ßonbon ah unb l)ielt ftd§ öom iläx^ bi§ 5ioöembet be8 3al)te§ auf

ben Stnfetn ©t. 2;l)oma8, 58avbaboc§, 3lntigua, ©t. Äitt§ unb Sfanioica auf.

Sluf leitetet 3^nfel grünbete et meutere ©tationen unb fe'^tte bann über .^i^pa»

tiiola unb 6uba nad£) ©uropa jurud, um feiner Se'^örbe SScrid^t ab^uftatten.

©türm unb Sebrängnife öon franjöfifd^en j^apern brachte i^n untertoeg§ me'^r=

mal§ in augenfd)einlid^e ®efaf)r unb ernftlic^ erfranft erreid^te er am 28. ^ätj
1760 ^ettnt)ut. 5E)urd^ eine gefäl^tlidf)e d£)itutgif(^e Opetation etlangte et l^ier

feine ©efunbbeit toiebet unb l^eitatl^ete im ^etbft be§ ^ai)xti Slnna i^oljanna ^iefd^,

eine '^5dt)ftbegabte unb erprobte mä^rifcf)e gmigrantin, 5^id)te bet ?lnna 9titfd^»
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mann (a^eiter ©ema^tin be§ @rQ|en 91. S. öon 3tnaenbori). ^tt \^x fef)rte er

1761 nadC) 5penft)löanien jutüdE unb hat bott an bie ©pi^e jämmtli(f)er amcri=

fanijc^er 33tübergemeinen , rourbe aud) 9lominal^err ber bovtigen Siefienfdiaften

ber Srüber--Unität. 1768 legte er eine neue ^Brübergcmeinc in ^ett)=äerff^ an,

t)iett in ßiti^ eine $roöinjialft)nobe unb reifte 1769 au ber in ^Jlarienborn in

ber 2Betterau (5Deutfc{)lanb) tagenben ®eneralit)nobe ber 33rüber=Unität, um über

bie ®emein= unb 5Jli{iionät)ert)äItnifje in ^orbamerifa Seriell abpftatten. 1770

na^m er feine 3lemter in 33ett)le^em lieber auf, unb madtite mit ben SSifttotoren

ber Sfnbianertniffion , Q.^x. ©regor unb ^. Sore^, feine te^te ^]Jliffion§reife nad^

5riebenöt)ütten ober SBietufing.

'am Si^lu^ feineä t^atenreicf)en Seben§ l^atte er manches ©dtjmere au er=

fal^ren. 2)er unfelige l^rieg mit ßnglanb, bie SSerroüftung öieler 23raber=

pläi^e , bie ^4>Iagen unb ©trafen ttjegen öerioeigerten Ärieg§bienfte§ , bie 2Beg*

füf)rung ber (^riftlid)en S^nbianer öom 5Jlu§fingum , bie nad^^erige grmorbung

eines großen 2^eil§ berjelben burd^ 2lmcrifaner, brücEte feinen @eift nieber

unb niadtite x^n mübe. S)aau fam .^ranf^it bcS 2eibe§, l^eftige ©icfttfd^meraen,

eine golge öon Strapazen, bcnen er fic£) frü£)er auf feinen 9leijen , o^ne jegliche

©d^onung, au§gefe|t l)atte. ©o fc^toanben benn bie .Gräfte feinet 2eibe§

merftidt) bat)in, Krämpfe traten t)inau unb 16efd£)Ieunigten fein @nbe, t)ai am
17. 5Jlai 1782 i^n in Söet^tekm ereilte.

ßJlitfcb

8eibcmonn: 3fot)ann Äarl©., fäd^fifd^er ©eifttid^er unb „35egrünber ber

mobernen ßut]^ertor|df)ung", mürbe a« S)re8ben am 10. Stpril 1807 al§ ©of)n

eines «DluSquetierS geboren. 2)er Änabe geno^ ben erften Unterricht in bem

5priüattnftitute be§ Sanbibaten 9tot{)e, etne§ f^reunbeg ber fyamitie unb würbe

l^ier in bie 2lnfang§grünbe ber lateinifd^en unb gried)ifd^en ©pradt)e etngefüt)rt.

S)anfbar gebadete <B. fpäter biefei wol)lwottenben görbererS, ebenfo mie be§ 9leu=

ftäbtcr, fpäter Hamburger $tarrer§ ©c^mal§, ber auf ben getoedEten unb gemüt"^'

öoHcn Knaben beim ßonfirmanbenunterrid^t aufmerffam geworben mar unb i'^n

ermut^igte, bie miffenfd^aftlid^e fiaufba^n au ergreifen. @r na^m fid^ be§ ©d^ii^=

lingS befonberl marm an, al§ biefer, eben erft in ba§ ßreuag^mnaftum einge=

treten, im :3um 1821 feinen 35ater öerlor. ®uid^ bei (SönnerS ©mpfetltungen

unterftü^t, fonnte (S. auf ber genannten ©d^ule bleiben, bie i^n fünf ^a^xe

fpäter mit bem geugniffe „omnino et prae ceteris dignus" entließ. 3^ic£)t gan^

brei ^at^xt mibmete ftd) ©. t^eologif^en ©tubien auf ber Uniöerfität Seipaig.

Sereiti am ©cl)luffe be§ ^af)xt^ 1828 !e^rte er in feine SBaterftabt aurücE, wo
er in Perf(i)iebenen ^riöatfd^ulen Unterri(i)t ert^eilte, in ben i^a'^i-'en 1831 unb

1832 aud^ (iraie^er im §aufe be§ ^ofmarfd^attS (Srafen Sofe mar. 33ereit§

am 2. gebruar 1834 mürbe er Pon bem um bie ^örberung ber ßunft in ©ad^fen

!§od^Perbienten Sfo^ann (Sottlob Don Quanbt in ba§ Pfarramt @fd)borf (Sp^orie

9tabeberg) berufen, bag er über 37 ^af)xt Permaltet l)at. 9tad£) feiner 6meriti=

rung im .g)erbfte be§ i^alireS 1871 manbte er fid) mit feiner 3;oc6ter mä)
S)reSben, too er nad^ furaer ^rantl)eit am 5. Öluguft 1879 ftarb.

S)ie treue Slnl^änglic^leit , toel(^e bie ©emeinbe it)rem langjäl^rigen ®eift=

lid^en aud) nac^ feinem Ueberlritt in ben 9iu^eftanb bewahrte unb burd^ SSefud^e

unb 3eid^en ber ßiebe aud^ äuBerlid^ aum ^uSbrucE brai^te, mar ber befte SetoeiS

bafür, ba^ ©. al§ ©eelforger in ftiller, treuer Eingabe an fein 5lmt bie ^eraen

au geroinnen gemußt liatte. 35on feiner fd^licl)ten 2Seife au prebigen legen einige

^Jrebigten unb Safualrebcn geugnife a'b, bie aum S)rucEe gelangt finb. ©rmä^nt

fei bie 9lebe am (grabe feineS $atron§ Pon Guanbt, bie am ®rabe feiner i^m

nad^ 34iä^riger @l)e burd^ ben Xoh entriffenen @attin, §anna ^TJlargaret^e @leo*

nore geb. 9Jloljc^, unb eine in ber Äird^e au 9tabeberg gel)altene Sircutarprebigt :

40*
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„@8 tft ©ctoinn für unfer ßeficn, ba§ SBalten @otie§ in bem ®ef(^i(fe ber Sßötfer

fromm ju betrad^tcn." ^ier tritt feine üleigung für bie ®ef(i)tct)te beutlid^ ^eröot.

S)a§ fleine Pfarramt gewö^rte ©. reid)li(i)e 53iu|e 5U auSgebe^nten ©tubien, bie

fid^ äunädift ber 6rforf(^ung ber reformatorifctjen Bewegung innert)alb ber fäc^=

fifrfien ©ebiete äulüonbten. 5Jtit unermüblid^er 2lu§bauer unb äielbcittufeter

5}lett)obi! la§ er bie QueÜenfd^tiften ber ^teformationgjeit, namentttd^ foioeit fic

fic^ auf ßutl^er'S ßeben unb bie Sieformation in ©ad^fen belogen unb fammette

bie in if)nen üerftreuten Stngaben über bie einzelnen ^erfönlid)£eiten, litterarifd^en

6rfd)einungen unb gefd)id^tlid^en 33orgänge. Slu^erbem ging er mit unenbli(i)er

33ctriebfamfeit bie 3at)lreid)en ©ammelmerfe burd) , in benen ber @elel^rtcnflei§

me'^rerer ^^a^rl^unberte gerobe für bie ®efd)id^te ber tfteformation§3eit überoui

tDertt)öoHe§ ^Raterial niebergelegt t)attc. SDaburd^ bafe ©. biefe reichen ©d^ä^c

frül^eren ©ammeleiferS in plonöoller äBeife unb felbftlofer ©ntfagung ber ^or=

fct)ung nu^bar mad^te, liegt nid^t jum geringften bie 33ebeutung feiner fct)rift=

fleHerifdien jt^ätigfeit. 2)aäu beutete er mit au§erorbenttid)er 3:^Qtfraft hit i^m

Sugänglid^en utfunblicften Guetten au§. gi^eilid^ mit großen ©dtjtoierigteiten

^atte er hierbei ju fämpfen. ©ein ^farrborf toar öon S)re§ben brei ©tunben

entfernt. 6r t)at ben 2Beg oft am llJioYgen ^urücCgelegt , um nadt) angeftrengtet

9lrbeit im fönigli(^en |)auptftaat§Qrd^it)e am Slbenb äurüd^ufe^ren. (Jin au8=

tDörtigeS 2lr(^tb l^at er nidt)t auffuc^en fönnen , toieroot)! it)m gerabe ba§ ju

äßeimar für feine ©tubien reidt)e 9lu§beute in Sluöfid^t gefteHt tjaben würbe.

S)afür I)at er büKi S)resbener um fo fleißiger auSgcnu^t unb ©elel^rte , bie in

biefem naä) ©. f^orfd^ungen angefteÜt l)aben , bezeugen , toic forgfältig unb
grünblidf) er t)ier gearbeitet l^at , mog audt) mand^er einzelne gunb i|nen t)orbe=

Italien gemefen fein.

5Diefe gorfd^ungen legte ©. in äat)treid^en ©d&riften nieber, bie, nad^bem

einmal ber 33ann gebroctien toar, au^erorbentlidt) fd^nell auf einanber folgten.

S)en Einfang mad£)te er 1840 mit ber ©efd^id^te feines ^irdi)fpiel§. ©d^on ber

jLitel „@fd)boTf unb S)itter§bod^. Beiträge aur färf)fifdf)en S)örfer=, 2lbel§=,

Äird^en» unb ©ittengefd)idt)te" läfet erratl)en , ba^ ber Sßerfaffer nid^t blo| fein

S)orf im Sluge liatte, fonbern oft in lofem Suf'^'^n^^^^^nse niit bem engen

3lal)men feine§ i^ird^fpielö eine fjülle gefd^idE)tlid^en Materials öeröffentlid^te.

5Rit ber ßocalgefdt)idl)te befd^äftigten fid^ nodb bie 1860 erfc^ienenen „Ueber=

lieferungen jur ©efd^id^te öon ßfd^borf, ©itterSbovf unb Umgegenb" unb ber

erfte SBanb ber „©efd^id^te ber f^amilie ©utbier" (1867). ^ftgten biefe ^Arbeiten

bie GueEenfenntni^ be§ SßerfaffeiS , fo trat biefe nodl) me^r in ben folgenben

©d^riften 5U 2;age. 1842 erfd^ien fein „X^oma^ 3Jlün^er", im ^a1)xt barauf

„bie ßeipaiger S)igputation im ^a^xe 1519", roieber ein i^a^r fpäter „^orl öon
3Jlilti^" unb „Erläuterungen jur gieformation§gefd^idE)te burd^ bi§l)cr unbetannte

Urlunben." ®en ©dt)lu^ biefer in fidt) äufammen^ängenben 9leil|e bilbeten bie

^SBciträge ^ur ^Jteformationägefd^idt)te", Don benen bal 1. >^eft 1846, baS atoeitc

1848 erf^ien.

9iod^ t)atte fiel) hi^ex feine Sl^ätigfeit auf ba§ fädl)ftfd)e ©ebiet befd^ränft.

S)a fam i^m eine ef)renbolle Slufforberung au, bie feiner 8ei[tung§fä]^igfeit ein

e^renöoüeö 3eugnife auäfteüte. ^m ^at^xe 1849 toar be SGÖette geftorben, ol^ne

feinen Sriefioed^fel ßut^er'§ öoHenbet ju l^aben. SSereitS Dor einer üleil^e öon
Sa'^ren ^tte il^m ©. Ergänzungen au bem feit bem ^a^xe 1828 mit bem fünften

IBanbe in§ ©tocEen geratt)enen äßerfe ^uq^effen laffen. S)e äöette fdt)rieb i^m
bamal§, er fei nodl) mit feinem ejegetifcl)en |)anbbud^e befd^äftigt, aber in atöci

Ssal^rcn toolle er an ben 2lbfd^lu^ gel)en. S)iefer follte il)m niijt öergönnt fein.

S)a rid^tete bie 33erlag§l)anblung Don 9ieimer bie Slufforberung an ©., bie S3oII=

enbung be§ ©d^lu|banbc§ a" übernelimen unb man mu^ ftaunen, mit weichet
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©d^nettigfett er „in feiner SBalbborfeinfamfeit", in einer S^xt, in toeld)cr ber

3)erfel)r nod) unenblid^ fd^wierig toar, ben fed^ften 33Qnb geliefert , mit einer

gütte toid^tiger ©rgänjungen üerfel^en unb mit ben üon ebenjo peinüd^er @enauig=

leit, toie ftaunensroert^^er ©ad^fenntnife ijeugenben jtoei ^Ibreffaten^ unb <Baöi-

tegiftern ouSgeftattet l^at, bie bie ^anbJiabe ju bequemer Senu^ung biefer mid^*

tigften Duelle für 8utt)et'§ äußeres Seben unb innere gnttoicEelung boten. Siefe

ßciftung madt)te beö ^erau§geber§ ^amen mit einem Schlage aud^ in »eiteren

Greifen befannt. 1857 bot er in feinen „ßutl^erbriefen" eine neue ©rgänäung.

aCßeitereS wett^tJoUeg a)laterial fteEte er 6. 91. |). Surttiarbt ju beffen Sßrief»

toed^fel Dr. ^Jiartin ßutl^er'ö 3ur SSerfügung. Ueber ein 2fa^i-"äe{)nt t)atte ©.

feine größere Slrbeit öeröffentU^t. S)a überrafdfjte er nad^ feiner ©meritiruncf

bie gelehrte 2öelt mit einer Oieil^e öon ©d^riften , bie für bie ßöfung jal^txeidtier

fritifd)er f^rogen unb bie quellenmäßige Äenntniß ber Steformationääeit grunb=

legenb merben fottten. „M. 9lnton IcSauterbadE)^ 2:agebudf) auf baS ^a^x 1538"

(Bresben 1872) gab jur Sel^anblung ber midbtigen f^i^age ber ßutl^erfd^en 3;ifdö=

Tcben einen neuen Slnftofe. SBid^tige StuffdCilüffe über Sutt)er'§ t^eologifd^e ®nt=

wicEelung boten „8ut^er§ erfte unb ältefte ^öorlefungen über bie ^ßfalmen in ben

SfQ^ren 1513 bi§ 1516" (3)te§ben 1876, 2 58änbe), bie ber greunb be^ .^erau§=

gebeiS, Dr. ©d^norr öon (Sarolöfelb, bei ben S^orbereitungen jur ^erauögabe be§

^anbfd£)riftenfatalog§ ber S)resbener Ägl. öffentl. 33ibliot^ef in berfelben mieber

aufgefunben t)Qtte. ©leid^jeitig erfd^ien „Sfacob ©d^enf, ber öermeintlirf)e 2lnti=

nomer, ^^reibcrgS üieformator" (ßeip^ig 1875). ^od^ mar ber unermüblid^e

Slrbeiter mit einer ©ammlung ber ßut^erfd^en 2;ifd)reben befd^öftigt. 3lber ber

2;ob nofim i'^m bie f^eber aui ber ^anb; ba§ SBerE mirb einen S^eit ber 3Q3ei=

marer 2utl§erau§gabe bilben. 9lu§ ben öorftel^enben eingaben get)t l^eröor, mie

toertl^üoüe SDienfte ©. ber ©rfoxfd^ung be§ Oteformationä^eitattersi geleiftet l^ot.

©ie fanben aud^ infofern 9lner!ennung, als ber anfprud^Slofe ©elel^rtc 1846 öon

ber tl^eologifd^en fjacultöt ber Uniöerfität Seip^ig jum Sicentiaten, 1876 öon

ber ber Uniöerfität <!palle=2öittenberg jum 2)octor ber SEl^eologie honoris causa

ernannt töurbc.

^eben feinen ^^ad^ftubien jeigte ©. bi§ in fein ^of)c§ 2llter 'hinein ein üiel=

feitigeä geiftigeS ^ntereffe. 3Bie er einen feinen ©inn für bie ^iatur unb für eble

@efeüig!eit unter f^i^^unben t)atte , wobei bann ©d^er^, g)umor unb ©atire nid^t

fel^lten, fo öerfolgte er bie neuere ^^ilofopl^ie mit lebhaftem Slnt^eit. Sluc^ ^at

er fid^ mit ber fpanifd^en ßitteratur eingel)enb befd£)äftigt. Einige fleinere 9lb=

l^anblungen über biefeS ©ebiet l§at er in ^^itfd^riften öexöffentlid^t ,
gern Der=

roenbete er fpanifdt)e ©prid^mörter in feinen Q}oireben, toie in ber Untert)altung.

2Bon feiner nie raftenben 2;l)äligfeit jeugen aud^ bie ^flad^träge in ben .^anb=

ejemplaren feiner ©d^riften. ©ie finb in bie %l. öffentlid^e SSibliotl^e! in

S)reSben übergegangen, wo fid^ aud^ eine ©ammlung ber ja^lreid^en in ^eit=

fd^xiften öeroffenttid^ten Sluffä^e befinbet.

©d^norr öon darolefelb im Dleuen 9lrd^iö für ©öd^fifd^e ®efd^idE)te unb

2lUeTt:^um§funbe , ^gg. öon (Srmifd^. S)re§ben 1880. I. 94—102, öjo fic^

ein genaue* Scräeid^niß ber ©d^riften befinbet. — ^. ßöftlin in ben ©tubien

unb Äritifen, t)gg. öon % ^öfttin unb 6. 9iie^m. ®otl)a 1880. 53. Sa|r«
gang. 1. ^., ©. 337 ff.

— S. ^rafft in ber 3eitfd^rift beS bergifc^en (Sc=

fd^id^t§öercin§. SSonn.1881. XVI, 256 ff.
— Z^. ^olbe in Jperjog=^litt=

^aud, 9teal=@nc5flopäbie ber prot. 2;]^eologie unb Äird§e. Seipjig 1884.

XIV2, 38—40. — i)ol^mann unb ^öpffel, ßejifon für 3:^eologie unb ^irdt)en=

wefen. 2. 3lufl. Sßraunfd^töeig 1888. ©. 964 f.
— ^aan, ©äd^|ifd^e§

©c^riftftetterlejifon. ßeipjig 1875. ©. 318. — 21. ^. i^re^ßig, 2ltbum

ber eöangelifd^=lutl)erifd§en ©eiftlid^en im %r. ©ad^fen. Sreeben 1883.
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<B. 130. — %f). .^olbe, bte bcut|(f)e Slugufiiner'ßongTegation unb Sfo^onn

üon (Staupil- ©ot^a 1879. (5. IX. — ®. ^atoerau
,

S^o^ann 2lgncola

tjon ßiglcbcn. »erlin 1881. 6. V. — % Äöftltn, «mattin ßut^et. 2. Slufl.

eibettelb 1883. I, ©. III. — 6. 21. ^. SSnrf^atbt, Dr. 5Jlattin Sut^crS

SvieMfel. ßeipaigl866. 8. YIII f. @eorg ^üUex.

©eibcnftitfcr : Sfo^onn 3lnton ^ubtoig ©. , 9{ed)t§gete;§rter
,

geb. äu

©t. Slnbreaeberg am £)ber=^ar3c om 23. 9tot)ember 1760, t ju <|)Qnnoöer am
80. October 1817. ©. , ber ©o^n eine§ {)annoöerifd)en Sergbeamten , bejuc^te

bie berüfjmte Slnftalt ^u i&(i)uI:ptorta , bann bie Uniöetfttäten ju ^elmftebt unb
'©öttingen. Sluf erftercr »urbe er 1787 ^Jlitglieb bc§ p()iIoIog.=päbagog. ;3nfti=

lut§ , Qui le^terer ertoatb er 1790 ben juriftifc^en ^octorgrab unb tiobilitirte

fid) fobann als iprioatbocent ber iuriftij(i)en gacuttöt, in toel(i)er @igenj(i)ajt er

namentlid^ dbilred^tüdEie SSorlejungen l^ielt; nebenbei toar er jeit 1797 alS öon

ber ©tabt ertoä{)lter 35ice=©t)nbifu§ t^ätig. 1804 folgte er einem Stufe aU
öierter otbentl. ^rofeffor ber 9ted)te nadt) Siena mit bem Ziid eine§ gropetjoglid^

fä(i)[if(i)en.g)ofrati)c§ unbtourbe gugleic^ SBeifi^erbeS^ofgeiid^teS, be§ ©d^öppen[tul)te3

unb ber i^uriftenfacultät. ©eine ^ominalfäd)er bilbeten ^?onbecten, beutfd^eS

^riöat= unb aBe(^felre($t. 9lad)bem er 1805 jum britten, 1807 ^um jtoeiten

Professor juris öorgerüdt mar, trat er 1816 al§ Oberjuftiärat^ ju .^annoüer

in ben 9tid)terftanb jeineS ^eimatt)Ianbe§ , in roelciier @igenfd)ait er bereite im
October be§ nä(^ften ^a'^reS öerftarb. ©. berfa^te mel^rere ©d)riften, benen

iebod) ein bleibenber 2Q3ert!^ ni(^t beigeme[jcn »erben !ann; fo beröffentlid^te er

u.a.: „i^urift. Fragmente", 2 3;^Ie. 1802. 12^ „gntwurf eineS ©tjftemS beS

5panb.^9{e(^t§" 1808. „Einleitung in ben Cod. Napol." 1808. — „^ritifd^e 8itte=

ratur be§ gefammten 9tapoleon. 3led§t§, be|onber§ in granheidf) unb ©eutjd^lanb

K. K." 1811. — @in au§ 18 9lummern befte^enbeS ©diriftenöeraeid^nife ftnbet

\id) in ©ülbenapfel'S titterar. 5Jluf. f. b. ]&ä)l ßanbe, ebenfo in 5JJütter'§ bcäiel^.

©aalfelb^S ©efd^. ber Unibcrf. @5ttingen. £^t. III, ©. 158.

©iel)c aud) ^eujcl'S ®el. Seutid^lanb SSb. 7, 10, 11, 20.

(Stf enl^art.

©cibenftüder : 3^01^. ^einr. 5pt)t(. ©., ©d^ulmann, mürbe geboren am
21. Sluguft 1765 äu ^at)nroba, einem 3Dorfe im je^igen preu^ifc^en Äretjc

äöorbis, ba§ bamalä jum gürflent^ume ©(^war3burg»©onber§^aujen gel^brtc.

6r mor bon nieberem ^erfommen, ein ©o^n ^of). ^{)it. ©eibenftüdfer'S, ber eine

SSirf^jäiaU unb 5Jie§geret betrieb, äugleidt) aber, ba er für feine 5iert)ältniffe ein

unterriditeter ^ann mar , ba§ Slmt eineS S)orfrid)ter§ üerfal^. IRit bem öier=

3ct)nten ^at)xt tarn ©. auf bie lateinifd^e ©diule ju ©anberSl^eim , too er tro§

be§ f(^te(^ten Unterri(i)t§ , ben er ert)ielt, übcrrafd)enbe 5ortfcJ)ritte mact)te. @r
ging bann auf ba§ SJlartineum in 5ßraunfd)meig über unb bejog am 9. g-ebruar

1785 bie Uniöetfttät |)elm[tebt, um fid§ bem ©tubium ber 2;§eoIogie unb ^^ilo»

logie ju mibmen. ^n naije SSejietiungen trat er fogleic^ ju bem ^Profeffor

griebr. 2Iug. SBiebeburg, ber i^n jel^r balb in ba§ bon i'^ni geleitete pl§iloIogif(j^=

päbagogifd^e ©eminar aufnat)m, ba§ ft(^ bamal§ einer großen S5lüt!^e erfreute.

2llg «JJiitglieb beffelben toirfte ©. fc^on feit ^id)aeli§ 1785 alS Sel)rer an bem
mit jenem öerfnüpften ^^äbagogium , mo er im ®ried)if(^en , Sateinifc^en unb
.g)ebräifd^en unterrid)tete unb fpöter in bie jtoeite ge^rerfteHe , bie be§ 6oItabo=

rator§, aufrüdte. 31m 19. 3funi 1786 mürbe er aud^ bereits at§ orbentlid£)e8

^Jlitglieb in bie ^erjoglidf)e beutfc^e ©efeEfc^aft aufgenommen, ju beren 3luf=

fe'^er er 1793 ertoä|lt tourbe. 2lm 9. i^anuar 1789 mürbe er ^um ^tociten

6ufto§ ber UniöerfttätSbibtiotfief ernannt unb am 18. 3fult 1789 pm 5Doctor

ber 5p{)ilofop'^ie promoöirt. ©eine S)iffertation , bie er „mit ou§äetd§nenber
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gettigteit" oertl^eibigte, l^anbelte „de excolenda triplici memoriae forma", ^m
iotgenben S^a^re ntydt et au^ bie ©rlaubni^, an ber Uniüerfität 33orIe|ungeit

äu galten unb am 2. 2luguft 1791 toaib er auf bie leb^fte Seiürrooitung bcr

p^ilo|op^ij(^en ^^acultät, beten ^^Ptoieffoten fid^ auf baö günftigfte über it)n auä=

fpta(i)en, 3um 5lbiuncten betfelben etnannt. @ern {)ätte [ic^ ©. ganj ber a£abe=

mifd^en 2aufbat)n geroibmet, öor allem aber münfc^te er bie 33ertc^iebenartigfeit

feiner breijadien X^ätigfeit , bie in Vorträgen an ber Unioeifität, im Unterrid^t

am ^äbagogium unb in bibliotf)cfarij(^en SIrbeiten beftanb unb feine 2Beitet=

bilbung gefä^rbete, aufzugeben unb fic^ mit DoUer Äraft einem ^at^e ju^u-

menben. S>ic Unitierfität ttiünfcfcte fe^r, i!^m eine forgenfreie Stellung ju oet=

fd^affen unb untetftü^te im Dctober 1794 feine Sitte, iijm eine aufeetorbenttid^e

p^ilofopl^ifd^e ^rofcffur nebft ©efialt äu öerlei^en. 2)a man fiii) jeboc^ in ben

ma^gebenben Greifen ju biefer 3eit niit aUerfianb Oteformen ber ^od^fc^ule trug,

beren 5lu6fü^rung bie 3fitöerl)ättniffe unb bie finanzielle Cage bes £anbe§ tiin=

berten, fo jog fi(| bie @riüllung ber SGßünfd^e ©eibenftüdter'S in bie fiänge. 2113

i^m ba^er baS Üiectorat in Sippftabt angeboten rourbe, folgte er biefem 9flufe;

unterm 8. ^uü 1796 erhielt er in |)elmftebt feinen Slbf^ieb. S)ie U3erl)ältniffe,

unter benen ©. fein 21mt in ßippftabt antrat, martn nid)t leidit unb fein im
(Sifer für bie ©adie oft rüdfic^tStofe^ SSefen, fowie feine fd^arfe geber maten
nic^t baju angeti)an, fol(f)et Sd^mierigfeiten auf friebltd^e SBeife ^nx ju roerben.

6t gcrieti) balb mit einigen @eiftlidt)en, bie unzufrieben ttaren , ba^ er bie Dier

33etftunben auf eine befd)ränft unb an ben ©onntagnacfimittagen in bem @t)m=

nafiumsfaale eine „©ottegberel^rung" eingerid^tet l^atte , batb mit ^agiftrat§=

pcrfonen u. 21. in ©treit, bct j. Zf). in S)rucEfd^riften fortgefe^t mürbe, ^n
Briefen an feinen 2et)ter, ben 2lbt ^enU in |)elniftebt, bem er aud^ in bet

f^erne gro^e 2lnt)ängU(^{eit bema^rte
, fprid)t er fidf) oft bitter über bie Sipp=

ftäbter ^wftönbe auö; gern wäre er in ba§ ^Braunfc^toeiger ßanb zurücfgefommen;

Zmeimat (1798 unb 1802) melbete er fid^ uergebtid^ für eine erlebigte @df)ul»

fteHe in .Ipoläminben. S)ie ^"tumftänbe, bie 9iä]§e anbetet ©deuten maten bem
J^tppftäbter ©Qmnafium ni(i)t günftig; bie ©dEjüter^afil ging zurücE. @o !am c8,

bafe man baö @t)mnafium unter iöelaffung be^ ''Ramend tfiatfäd^lic^ in eine

f)ö|ete Sürgerfd)ute mit gebotener ©etegen^eit ju g^mnafialen ©tubien um=
manbeüe. ^m ^ai)xt 1805 entroicEelte S. in einem ^^^togramm ben ^^(.an, bie

getrennten ©dt)utanftülten ßippftabti 3u einem ©anjen äu üeretnigcn, fonnte

jebod^ mit i^m nic£)t burc^bringen. S)abei I)atte er u. 2t. bie für i^n d£)atafteri=

ftifc^en SSotfd^löge gemadl)t, ben Unterricht im t^ran^öfifd^en Dor bem im 2atei=

nifc^en ju beginnen , nicf)t nur bie ©c^ulen , fonbern fogar bie Sleligionäletite

confeffionälol zu geftalten u.
f. to. Qu ^ici)aeli§ 1810 üetlie^ ©. ßippftabt,

too nad£) feinem g-ortgange bie 2luSbitbung öon 2lbiturienten ganz aufprte, unb
ging nadt) ©oeft; am 8. Dctober 1810 rourbe et ^iet at§ ülectot be§ 2ltd^i=

g^mnafiumä eingefü'^rt. 6r ^at biefen 2öcdt)fel niemals zu bereuen gehabt , ba

er in ©oeft in bienftlid^et unb gefettiget ^inficftt eine fe|t angenehme ©tellung

erhielt unb ixä) megen feinet Südtjtigfeit, foroie bet ©erabl^eit unb 2ieben§roütbig=

feit feinet 6§ataftetä bei allgemeinen 2Infe^enio erfreute. Um feine ©d^ule ^at

et fiel) gto|e SBetbienfte erworben. (5t fud)te ben ße^rerftanb burd§ 35etbeffetung

bet Sefolbung, ©tünbung einer @5mnafialbibliotl)ef (roie Dotbem in Sippftabt)

u. a. mit ßrfolg zu liefen; er fü'^rte im ßel^rplane ftatt bes ßlaffenfljftemS baS

i^ad^ftjftem burd^ unb öerftanb e§ in gleid^er SBeife , öotte ßintrad^t im 8e'^rcr=

collegium ^u. ei^alten, wie bie Siebe feiner ©(f)üler fid^ zu erringen. 2ll§ er

einen e^renbotten 9luf narf) SSremen abgelel^nt l)atte, erl)ielt er 1815 ben Xitel

eines ©(^ulbirectorS. SCßenige ^aijxe batauf ift et am 26. 3Jtai 1817 einem

9teröenfieber erlegen, ©eibenftüdfer'ö SSebeutung auf bem ©ebiete be§ ©d^ulroefenS
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liegt ne&cn feiner pra!tijc§en 2lu§übunQ be§ ßel^tÖerufS iii feiner barouf be5Üg=

lid^en fd^riftfleUerifcEien S^dtigfeit. @r öerfa^te eine 9lieif)e öon ©rf)ulbü(i)ern,

bie fxä) nod) lange ^^Q^ire nad^ feinem SLobe im ©ebraud^e erhielten. Bo erfd^ien

bie erfte 3lbtt)eilung feine§ glementarbud^e^ ber franjöfifd^en ©prad^e, bie 1811

äuerft l^erauSfam, 1830 in fiebenter Sluflage, bie ätoeite Slbt^eilung (juerft 1814)

1828 in öiertcr. Slel^nlidt) feine ©lementorbüd^er ber lateinifi^en unb ber grie=

d^ifd^en ©prad^e. 3lud^ bie päbagogifcEien iJragen ber 3eitf ]otDk bie beutfdt)e

©practie jog er in ben Sereid^ feiner litterarifdE)en Slrbeiten. ©eine ©ctirift:

„lieber ©d^ulinfpection ober 95ett)ei§, wie nad^t^eilig e§ fei, fold^e ben ^ßrebigern

äu übertaffen" (ßippft. , 1797) ift tool^I tocfentUd^ burd^ feine ßippftäbter er=

fal^rungen öeranlafet toorben. — ©eit bem 9. Sluguft 1796 toar ©. mit ©op^ie

Slugufte Ottmer, einer Sodtiter bf§ 5prior§ unb ^rebigerS Slug. SBit^elm D. äu

5Jlarient{)at bei .g)elmftebt, ber^eiratt)et; er :^interlie| fte a(§ äöittloe (f 1851)

mit fünf ©Dt)nen unb ^mei töd^tern in fe{)r befdt)ränften Sßerl^ältniffen. S)er

öltefte ©ol)n SBil^elm (geb. 1797), ber beim Sobe be§ Söater§ nod^ auf ber

Uniöerfität ©öttingen toar, tourbe nun fogleid^ oI§ @t)mnafiaUel^rer in ©oeft

ongefteHt; er I)Qt in aufopferungSboEfter SBeife aww^ Unterhalte ber fjamilie

beigetragen unb Pier 33rübern ba§ ©tubieren ermöglid^t.

S5gt. ©tanbrebe am ©arge D. ^ofj. ^. ^f^. ©eibenftürferS öon Scrtling,

Sonrector. ©oeft (1817). — |)effelbart^, 3lu§ ber @efd)id^te beg alten ßipp=

ftäbter ®^mnafium§ (Sippft. ^Programm 1889). - SSriefl. «mitt^eitungen be§

|)errn ®t)mnafiaUe]§rerS unb ©tabtard^itiarS @. SSogeler unb be§ ^errn ^Paftorä

gfral^me in ©oeft, be§ ^erin 3lmt8geridt)tßratf)§ ©eibenftüdEer in Unna unb

ber 5i'ß" 23, Äun^ geb. ©eibenftücfer in ^ü^ll^eim a. W). ; ©eibenftüdfer'S

SSriefe an ^enfe in ber ^erjogl. 93ibliot{)ef ju SBolfenbüttel ; 2lften be§ ^er^ogl.

Sanbeä^auptard^ipg ju SBolfenb. 2)er ^Jtan ^x. ^app'8 unb 2Ö. ©eiben=

ftücEer'ä „Seben unb Sßirfen, öermifdf)te ©d^riften unb ungebrurften 9iad^Ia^"

bon ©. l^erauö^ugeben , ber in ber SSeilage ju 9lr. 48 be§ ^t)fin.=2ßeftfäl.

3ln3eiger§ Pon 1822 unter Sluffü^rung feiner 3a|lreid)en ©d^riften angefünbigt

toorben ift, fd^eint niemali jur SluSfüi^rung gebrad^t toorben ju fein.

> $. 3 i Hinter mann,
©cibl: 3lnbrea§ ©., ^iftorienmaler, geb. ju ajlünd^en 1760, empfing ben

erften Unterridit burd^ ben |)ofbaumeifter unb ßupferftedt)er 6^arle§ 3llb. SeäpiÜicr,

toibmete fid) bann unter f^i^^nä Siönaj Oefele ber Oelmalerei unb reifte mit einem

furfürftli(i)en ©tipenbium äur toeiteren SluSbilbung nadt) Litauen 1781 , blieb

einige ^ai)xt in ülom, erl^ielt ben 5prei§ ber Slfabemie öon ©. Öuca, tourbe 5}lit=

glieb biefer 3lnftalt, fotoie ber 3ltabemicn bon 5|3orma unb 33oIogna. ^aäi
^ündt)en äurüdgefeljrt , erlangte er bie SBürbe unb ©teile eineS lurfürftl. ^of=

tnalcrS. 2llS folcl)er lieferte er mel)rere 5ßilber für ben |)of, ^ßortrötS, attegorifc^=

!^iftorifd^e S)arftcllungen u. bgl. 2ln Oefele'S ©tette 1796 jum 5)3rofeffor ernannt,

toirfte er , otine bie Äunft ju förbern , im ©inne ber franjöfifdlien 6laf ficiften

;

fein SSeftreben gipfelte in ber Se^re, „ba§ ^Dtobett l)iftorifdf) ju faffen unb burd^

Slttribute claffifd) p madt)en". :^üx praftifd^en Ülu^antoenbung malte ©.

einen ganjen St)clu§ bon mt)tl^ologifd£)en 3^iguren in 5lifdl)en unb ©cenen au§

ber altrömifdt)en @efc^idf)te, olle braun ouf grau in naffen ^al£. an ber ©üb=
unb ^orbfeite be§ alten ©aUeriegeböubeS — eine jep faft bi§ jur Unfenntlid^leit

au§gebleici)te Slibeit. Unter feinen Celbitbern rühmte man ein „Urtl^eil be§

3ßariö", tooäu il)m nadf) bem Jtecepte ber @Eteftifer antife 53ilbtoer!e al§ S3or=

bilber bienten. @ro^e§ Slnfetien genofe audt) fein auf ber äBeftfeite ber ^HündEiener

©otteSadCer^Äapelte in f^regco gemalte§„ ^iünöfte^ ©erid^t", toeldl)e§ jum ©d^u^e

gegen bie SCßittcrung mit SBledf)tl)üren abgefdt)loffen, nur ^eittoeife geöffnet, oftmals

übermalt unb total ruinös neuftenS überftrid^en tourbe. Sßiete Oelbilber malte



©eibl. 633

er in bie ^ird§en p Slltenirauenl^ofen, ^aibtiaujen, eine „Älage um ben ßeid^nam

ßl^rifti" (mä) üan S)^rf) in bie ^eterSüi^e ju ^]!Jtün(^en (geftoc^en 1786 öon

2fungü)itt^) u. bgl. ©. J)at aud^ jpöter mehrere SBIätter mit „afabemijd^en

Figuren" unb 2lnbete§ nad) öan S)t)c£ unb Defeie rabirt unb für bie „Sit^ogra=

^}!§if(^e 2ln[tatt ber 5-eiertag§fd)ule" auf ©tein ge^eid^net. 6r ftarb 1836 ju

^Jlünc^en.

35gl. gtaqljnäfi 1840. II, 518. — 9^agler 1846. XVI, 216 unb

beffen ^onogrammiften. I, 544 (5lr. 1270) unb IV, 1098 (5lr. 3894). —
Älud^o^n, äßeftenrieber'ä giac^Ia^ 1882. I, 24. — gr. ö. lieber, @ef(^.

ber neueren ^unft. 1884. II, 22. ^. <x vr v
|)t)QC. >g)oUanb.

©eibl: Sfol^ann ©abriet ©., öfterreid^ifc^er S)id^ter, t)iftorifdt)=topogra=

|)i)if(i)er unb ardf)äoIogifd^er ©d^riftftetter, wuxbe (nadE) feiner eigenl^änbigen ^uf=

äeid^nung) am 21. 3funi 1804 in Sßien al§ ber ©o^n eine§ ^of= unb ®eri(^t8=

oböocaten geboren, erlf)ielt eine forgfältige ßrsiel^ung unb bie erfte 2lu§bilbung

5unÖdt)ft am afabemifc^cn ©^mnafium feiner 3)aterftabt. 5Die Sel^rfräfte biefer

Slnftalt beftanben banialS jum großen Jtieile au§ 2lnge!§örigen be§ geiftlld^en

@tanbe§, unter benen fid^ überaus gebilbete 3Jlänner befanben, einer berfelben,

$rofeffor 21. ütö^ler, er!annte bie fd^on frül^^eitig '^eröortretenbe poetifc^e S3e=

gabung ©eibt'ö unb trug jur f^örberung berfelben nid^t wenig bei. ^m übrigen

lebte ©. mel^r äurücfgeäogen
, fanb jebod^ auf 9lu§flügen in bie fd^önen Um=

gebungen 3öien§ mannigfaltige Slnregung ^n poefieöotter 5laturbetrad^tung , bie

auc^ in fpäteren Salären einen (Siunbpg feiner bid^terifdf)en Eigenart bilbet. 2ll§

fid^ nidt)t lange barauf mehrere ©tubirenbe ^ur gemeinfd^aftlid^en ^erauggabe

i^rer erften ©ebid^te in einer Sammlung ^ufammenget^an l^atten, toeldtie unter

bem Sitel „S)ie ßicabe" gebrudft würbe unb in ^eften erfdf)ien, mar aucl) ©.

barin mit einer „Cbe an bie ©onne" üertreten. S)er Stüngling mibmete fidE),

bem 2!Bunfct)e feineg Sßaterä folgenb, ben 9ted£)t§ftubien, nad^bem er bie fogenann-

ten p!^itofopt)ifd£)en ©tubienial)re burd^gemad^t l^atte , wätirenb meld^er er mit

öerfd^iebenen fpäter litterarifd^ bebeutenb geworbenen ^erfönlid^feiten oerfel^rte,

fo inSbefonbere aud^ mit Sriebrid^ |)alm (x^xti^. 0. Münii}), fpäter mit ^^ran^

ßjner, 3^atob 0. ^ennt), Saueinfelb, ßenau u. a. m. 5Damal§, etwa 16 i^al^re

alt, beröffentlid^te er fd^on freunblidt) aufgenommene t)oetifc^e Seiträge in St^eobor

|)ett'§ „Slbenbäeitung", balb barauf folgten foldfie in S'i^otW^ „ßrl^eitetungen"

unb in (Subi^'S „berliner @efellfdC)after", auc^ in ben öfterreid^ifd£)en 3eitfct)riften

fanben fid^ poettfdE)e ©tücEe be© jungen S)id^terä. ^J^reilid^ gab e§ bei ben ba=

maligen traurigen ^^re^öerl^ältniffen nidE)t öiele beHetriftifd^e SSlätter in •Defter=

xeiä), aüein bie l^erOorragenbften berfelben, fo Jpormatir'S wiffenfd§aftlid^=belletri=

ftif(^e§ „2lrd^iö", S3äuerle'g „Sfieateräeitung" unb ©d^icE§'§ „äöiener 3eitf^^iit"r

le^tere burd^ lange ^dtju baS öornel)mfte SSlatt 2Bien§, boten bem jungen

tatentüollen Slutor mand^en 9taum für feine ©ebid^te unb erjä'^lenben Sluffä^e.

S)a^ ber auf biefe 2öeife in bie ßitteratur 6ingefül)rte mit ben übrigen poetifdtien

Talenten ber Sflefiben^ in einem engeren SSerfe^re ftanb, ift leidet erflörlic^ unb

jpornte @. ju weiterem bicl)terif(i)en @dt)affen an. ©riHparaer, S)ein^arb[tein,

ßafteEi unb anbere feerOorragenbe unb für \ia% bid^terifc^e ßeben ber öfterreid^i=

fd^en ülefibenä bebeutenbe $erfönlid^feiten wanbten bem aufftrebenbcn Talente

i'^re SBead^tung p, unb ber junge 5|3oet erfreute fid^ i^re§ Umgänge^, audt) war

feine äußere ßeben§ftellung eine Oor Sorgen bewahrte. Slber ein traurige^ 6r=

eigni^ änberte bie 55er{)ältniffe, aU am 16. October 1823 ©eibr§ SBater ftarb.

6§ ftettte fid^ l)erau§, ba^ feine Mittel tior^anben waren, um bie Hinterbliebenen

anftänbig erhalten p fönnen, unb ber junge <B. War genött)igt, für fi(^ unb bie

3Jlutter fowie für bereu bermögenslofe @d£)Wefter ben 2eben§unterl)alt äu erwerben.
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6t t^at bte§ hmä) litterarijc^e 2lrBeiten, jEfieateneferate , burc^ übernommene

5Pviöatlecttonen unb butd^ 2l6|^afjnng öon 33ü{)nentt)etten, bie er mitunter jogar

im SSerein mit anberen ©diriitftellern wie j. 33. SSiebenfelb unb ^atirfd^ an=

fertigte, ©tücEe, tt)elc£)e nid^t feiten auf öerfd)iebenen 33Ut)nen 3Sien§ unb ber

^roüinj au oft tüieberl^olter S)arftellung gelangten. S)a| er biefe bramatifd^cn

^robuctionen nur aU Srmerbgarbeiten betra^tete, ^eigt am beften eine im
„.^umoriften" öon 1838 öon 8. oeröffenttidCite fjumoröoEe ©fi^äe: „@efd^id^te

meinet erften bramotifrfjen Sßerfu(i)eö" , üjelc^e bie föntfte^ung unb S)arftettung

be§ üon ©. gebid)teten unb im ^floöember 1824 im %ticatn an ber äöien jur

2luffüf)rung gelangten bramatifctien 23olfemär(J)en§ „S)er furge 5Jlantel" be^anbelt.

2luf biefe Söeife mürben nodtj jur S)arfteEung gebract)t ba§ ^IRelobrama: „5Die

Unjertrennlidien", „kantet unb SBedier" u. a. m, 3Son befonberem 2Bertt)e ober

erfc^eint bie aug jener ä^it ftammenbe Ueberfe^ung unb Bearbeitung bee XeiU
bud^e§ ber tiettern Oper „Maurer unb ©c^loffer", melc^eö @. nact) einem fran=

äöfif(i)en Originale in überaus getoanbter Söeife obfa^te unb bem er t)auptfäcl)licl)

in ben eingefügten ßiebetn fet)r fangbare einfc^meid^elnbe Sejte bot. ©. l^atte

inättjifd^en feine 9ie(i)töftubien ebenfoÜä fortgefe^t, immer aber babei litterarifc§er

S3ef(^äftigung unb pl)ilofop!^if(i)en ©tubien me^r ?lufmer!famfeit pgemanbt, in

ber £^at foEten le^tere feineu fpäteren ßebensberuf begrünben. 5Damalö lernte

er aud^ in ^^l^erefe Sd^leftnger, ber Xod^ter eine§ öeratmten SBicner 33üTgerö

feine fpätere 3^rau fennen unb e§ bürfte biefe 3Sefanntfd)aft ber ®runb getoefen

fein, ba^ er nun energifd) in feinen ©tubien fid) für ba§ Set)ramt üorbereitete,

firf) in ben claffif(f)en (Sprachen außbilbete unb baburd) in ber 2l)at fo roeit

gelangte, ba^ er mittelft SecretS öom 7. 3lptil 1829 am (St)mnaftum ^u ßitti

in Steiermarf al§ ©rammaticalprofeffor ongefteEt tourbe. (Sr öermäl)lte ftc^

nun nod) oor ber 3lbreife unb jmei ber lobten berühmten f^reunbe, üon benen

©. Slbfd^ieb na^m, Waren 9lnaftafiuö ®rün unb 9licolau§ Senau. 2luf ber

bamalö ^iemlid^ langtoierigen Dleife na(^ 6iüi macftte S., ta er ©raj berührte,

bafelbft auc^ bie petfönlid)e SBefonntfd^aft beS liebenömürbigen , mit i^m gleicl)=

ftxebenben S)i(^ter§ Ä. ®. ö. ßeitner. Salb ^atte \xd) ber 2)id^ter in bem
fd^önen ßanbe ©teiermarf predtitgefunben, unb bie fteine ©tabt, in ber er meilte,

lieb gemonnen. Sieben feiner ßel)rtt)ätigfeit betrieb er auc^ meiterl^in eifrig bie

$oefie, befdjäftigte fid) iebod) iuSbefonbere mit ard)äologifdE)en miffenfd^aftlid)eu

2lrbeiten, rnDju ber alte t)iftovtidie SBoben ber Claudia Celeja ein meiteg fyelb

bot. S)a ber S)id£)ter fc^on burd^ feine poetifdlien Söilber: „©d£|itter§ 2Ranen"

(1826) unb burc^ bie erfc^ienenen brei 3:^eile „Sicfetungen" (1826— 1828) fomie

burc^ bie ©ialectgebid^te: „^linferln" (1828) aEgemeine ?lufmerffamEeit ertoedt

]^atte , mürbe er au(^ öon ben littetarifdt)en Greifen ber ©teiermarf toarm em=

pfangen unb in ber ^eitfd^rift „Der 3lufmerffame", bie in ©raj erfd£(ien, üer=

öffentlid^te er feitbem äal)lreidt)e poetifdEje SSeiträge, nii^t minber topograpl^ifd^e

unb ^iftorifd^e 5luffä§e in ber „©teiermärfif(^en 3eitfd£)rift", unter benen be=

fonber§ jene, meldte 6iEi unb beffen Umgebung betreffen, bemer!en§mert^ finb.

5Da| feine yjlitarbeit an ben übrigen öfterreidl)ifd§en beEetriftifd^en ^citf^^^itten,

in benen ©eibrs ^^iame ja fdt)on burd£) 3fat)re al§ ber eine§ beliebten ©d^rift[teEer§

Vertreten mar, aucl) in ber neuen ©teEung nidl)t erlal^mte, fei l^ier ebenfaEä

angemerft. 5Jtcl)rere ©ammlungen üon ^oOeEen unb einige 33änbe (Sebid^te

toaren au^erbem bie grudtit beä rul^igeren ftiEeren 2eben§ in ber ißroüin^ unb
bie fd£)önften unb reifften ber ^oefien ©eibl'ö finb in jener 3^^^ entftanben, inS=

befonbere bie (Sebid^te ber „^Bifolien", bereu erfte Sluftage im ^. 1836 erfdt)ien.

5Rit ben Söiener litterarifdEien f^reunbcn blieb ber S)id£)ter übrigen^ in fteter S3er=

binbung, audt) l^atte er bur(^ bie ununterbrod^ene Verausgabe einiger 2af($en=

büd^er, barunter ber „Slurora", mit ben poetifd^en Talenten Oe[terreid§g fort=
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iDätircnbe f^ü'^tung. 33crf(^iebene Steifen im ßanbe unb au^ertialt) bejfelben ber«

antobten ©., ba§ ätoar erft 1840 erfcfiienenc, aber QU(i) öottflänbig in ©teiermatf

entftanbenc S5u(^ : „äöanberungen butcf) Siiol unb ©teiermarf " (2 23be. Seip^ig,

2. 3lufl. 1847) abjufafjen, toeldieS anjie^enbe topograpt)ij(^e unb etl^nogtap^ifc^c

S)etait§ enttjätt. 3Son ben 5Perjöntid^feiten, mit benen ©. in bem ßanbe, too er

nun toeilte , öerte^rte
,

|ei in§befonbere ber für bai Kulturleben ber 6teiermarC

]o au^erorbenttiii) bebeutenbe, {)oc^begabte ^^ütft (Srj^er^og Sfo^ann t)ert)orgel)obcn,

n)elc£)er ben ®ict)ter unb ©djrittftellcr in ©. l)oc^td)ö^te , unb bem audb bie

„33ifolien" getnibmet [inb. S)ie ©tabt ßilli roürbigte bie SJeibienfte ©eibl'ä burd^

3]erleil)ung beä (^lirenBürgerrec^teS. ^n biefer SCßeife lebte ber S)i(f)ter bi§ ju

9ln|ang beS 3iat)i-e^ 1840 in ber fleinen ^reiäftabt, al§ ein eigent^ümlic^er ^u^aü

feine 9tü(Jfet)r in bie Stefibeuj betoirÜe. @g taud)te nämlid^ ju jener ^eü ptö^=

lid§ in ®eutjrf)lanb ba§ @erüd)t Don ©eibl'ö Zoitz auf, unb bie Leitungen brachten

^tefrotoge unb 2rauergebid)te auf ben öermeintlic^ SBerftorbenen. 3lurf) in SBien

fanb biefe§ ®erü(i)t ©ingang. S)ie ^^-olge baöou mar, bafe man barauf auf"

merffam gemorben mar, meiere SBebeutung ber 5^oet l)abe unb ma§ er auc^ in

toiffenfdiaftlic^er Sejie^ung p leiften öermöge. ^^^lö^licf) crfjielt berfelbe Don

bem Ciberfttämmerer beg ^aifer§ in SBien 5JJ. ®raf ü. ©ietrid^ftein ein fcl)mei(^el=

l)afte§ ©direiben , morin er jugleid) aufgeforbevt mürbe, fiel) um bie erlebigte

SteEc eineä 6ufto§ im f. f. 5Jtünä= unb 3lntifencabinet in Söien ju bcmerben.

©elbftüerftänblid) fam er biefer liebengmürbigen ^lufforbcrung naä} unb erl^ielt

mit Siecret be§ Dber[tlämmereramte§ öom 4. ^ai 1840 biefe ©teile öerlie^en.

©, öerlie^ alfo 6iEi, öon mo it)m nun ber Slbfd^ieb red)t ferner rourbe,

mie fein f(i)öne§ ®ebid)t: „?lbf(^ieb öon ©teiermarf" am beften betoeift, unb

feierte mit feiner gfintilic nad) elfjä'^riger 2lbtoefenl§eit mieber in bie 9tefibenä=

ftobt jurüdE. 3^n feiner neuen ©tetlung ^atte er fid^ burd) ernfteS ©tubium unb

regen ßifer balb berart äuredötgefunben , ba§ er toegen feinen fd)rif tfteEerif d£)en

ßeiftungen auf bem ©ebicte ber (Jpigrap'^it, 3^umi§mati! unb ^Ird^äologie am
1. Februar 1848 3um correfponbirenben unb am 28. ^uli 1851 pm mirfli(^en

3Jlitgliebe ber taiferlid^en Slfabemie ber aSiffenfc^aften ernannt mürbe. @lei(^=

äcitig mit bem Eintritte feiner ©tellung am ^ünä= unb ^ntifencabinet mürbe

bem 3)id^ter öon ber oberften ^oli^ei^ unb fienfur^offtette ba§ unbanfbare 5lmt

eines 6enfor§ „aufgebrängt" (toie ©. felbft fi^reibt), melc^eS er big ^um ^a^xt

1848 nid)t nur ^ur 3uftiebent)eit ber öorgefe^ten SSel^örbe öerfa^, fonbern aud^

mit 3Jtilbe unb Ütüd£fidt)t ben Parteien gegenüber babei mattete. @g ift befannt,

mag t>a^ 2lmt eines öfterreid^ifd^en ßenforg bamalg in Defterreid^ bebeutete unb

fe'^r 3u beflagen, ba^ nid)t immer 5Jlänner mie ^. (S. ©eibl baffelbe '^anbl^abten.

(äg ift begl^alb aud^ bottfommen unrid£)tig, menn öon ber einen ober anberen

©eite behauptet mürbe, ©. fei in ber SluSübung feineS 6enfuramte§ tjerslog unb

ftrenge gemefen , fo mandtjem ©dfjtiftfteÜer ebnete er üielmel^r bie SSa^n , bamit

biefer in bie Deffentlid^leit treten tonnte unb geigte fid^ fo entgegentommenb al§

nur möglidt) in ber SluSübung biefel il)m läftigen 2lmteg. 3luf litterarifd^em

©ebiete maren e§ faft au§fdt)lie^lid^ miffenfd^aftlid^e wirbelten, mit benen fidt) ©.
in biefer 3eit befd^äftigte. (S^arafteriftifdt) ift ein ©a^ aui ben '^anbfd£)riftlid^en

biograpl^ifd^en ?[uf5eidl)nungen ©eibl'g, morin er ermä{)nt, „ba^ it)n bag ßenfuramt

fomie feine lot)ale Haltung im 2^. 1848 unb in ber barauf folgenben 9teform=

periobe um fein ganjeg litlerarifcleg Sienommöe bradf)te unb er aud) ber ^ourna=

tiftif gegenüber ju einer persona ingratissima mürbe", ©elbftöerftänblidt) tränfte

eine fold^e unöerbiente 3urüdEfe^ung ben jartfü^tenben 2)idt)ter au^erorbentlid^,

bod^ bauerte e§ nid^t lange, big man audt) in meiteren ^-eifen bag fdf)mcre Un=
red^t einfali, meldt)eg bem ftetg ebel Senfenben bereitet morben mar. @in l)arter

©d^lag traf i^n, alg im Januar 1849 feine nad§ ©t. gölten übergeftebelte
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«Uhttter bafelbft ftatb. 33on Da an loat er roteber an] Jjöbagogijdfiem ©eftiete

mel^t tftätig, übernat)m fogar öorübeigel^enb im ^. 1849 bie ^rofefjur ber

beutfd^en ©practic am Sojejftäbter ®t)mnafium in 3Bien unb 1850 bet^eiligte er

fidt) mit anberen ^äbagogcn, öon benen f)ier nur Slbalbert 6tiiter genannt jei,

an ber giebaction ber „^eitjd^riyt für öfterreic^ijt^e @t)mna[ien", xoddjt er biö äu

feinem Xobe fortfül^rte. Sin @reigni§ auf poetifd^em ©ebiete mar e§ für ©., al§

er im ^. 1853, jur SBettbemerbung aufgeforbert , ben 2;ejt ber öfterreic^ifc^en

SBoIf§£)t)mne »erfaßte unb neben mel^reren Xejten anberer S)i(^ter, bie ebenfalls

eingelaufen loaren, feiner S)i(^tung ber SJor^ug gegeben mürbe. S)iefer Sejt ber

Jpt)mne rourbe aU aut^entifcf)er erflärt unb ber S)id^ter burd^ eine Drben§öer=

lei{)ung au§Qe^eict)net.

5lact)bem im S. 1854 bie ©attin ©eibFS geftorben mar, führte er mit feiner

Slodtiter ein äurücEgejogencS ^eben, boct) fel^Ite eg i{)m nicfit an äußeren S^ren,

er er'^iett 1856 bie ©teile etne§ ^offct)a^mei|ter§ , mürbe jum giegierungSratl^e

ernannt, mit bem Orben ber eifernen Ärone unb fpäter bur(^ ben Jpofrat^^titel

auSgejeic^net. 3^"^ ^- 1872 erfolgte feine ^^Penfionirung , nad) roeld^er er nur

uorf) ber Otebaction ber @l)mnofialäeitfc^rift unb üeineren Slrbeiten fid) toibmete.

»Uieianctiolie unb ©d)mermutl^ bemäditigten fict) ©eibTs in ber legten 3cit, eS mar

tie^ root)[ aud) bie i^olge p^^fifd)en l^eibenö, baö it)n immer heftiger ergriff.

i&m 18. 2fu^i 1875 ftarb er einen fanften rut)igen %oh, öon feiner Sod^ter unb

iijxn gamiUe , aber aud^ öon allen ben ja^lreid^en SSere^rern unb ^Jrcunben

ed^ter finniger 5)5oefte tief betrauert.

Jöjenn man bie litterarift^e 2;l)ätigfeit (Seibl'ö in§ Sluge fa^t, fo laffen fid^

aunäd^ft aroei |)auptgruppen berfelben jufammenfaffen, nämlid^ bie poetifd^e unb

bie miffenfdl)aftlid£)e ©ruppe. ^ebe berfelben meift merttiöolte Slrbeiten auf, ju»

gleid^ geigen biefe beiben ©ruppen im aEgemeinen, bafe ©eibrs äßirfen in jüngeren

2Jat)ren faft au§fd^lie|lid^ ber ^l^oefie unb etma in ber jmeiten .^älfte feineS

£eben§ beinal)e nur miffenfdtiaftlid^er 3:^ätigfeit gemibmet mar , benn bie nad^

1848 erfcl)ienenen poetifd^en 35eröffentlidt)ungen finb nur entmeber Neuauflagen

ober ^ilodtilefen au8 älterer S^it. 2)ie poetifdi)en 2Ber!e be§ 3)icl)ter§ bilben

ttieilö lt)rifdt)e, tt)eilä noöettiftifd^e ©tüdfe in ^rofa. ^Snibefonbere gebül^rt ber

munbartlid^en lt)rifdt)en 5Did£)tung ©eibl'g befonbere Slufmerlfamfeit. 3ll§ ß^riter

fotoot)l auf l)od^beutfd^em al§ aud^ auf bem bialeftifd£)en ©ebiete nimmt ©. unter

ben beutfd) = öfterreidl)ifdt)en ^oeten eine überaus angefef)ene <5teEung ein. @§

finb nid£)t Ijodt) emporftrebenbe ©ebanten, meldte un§ in ben Siebern ©eibl'l mit

fortreiten , unb öielfad^ brängt fid^ barin baS fubfectioe ©mpfinben öor , ahtx

bie 2öne, meldte ber S)ic^ter anfd^lägt, fpred^en unb bringen ^u .^erjen, fei eS,

ba^ fie fid^ jum einfadjen ßiebeSliebe ^ufammenfe^en, ba^ fie bie greube an ber

^datur befingen ober ein ©timmunggbilb entmerfen , mie c§ in roenigen Qtiiea

taum be^eidinenber entmovfen merben fann (3. 33. „2lm .^amin", I, 248). ©e^r

feiten entfcl)lüpft bem S)idl)ter einer jener 2luftriaci«imen , mie mir fie leiber bei

ben öfterrei(^ifd)en ^^^oeten beg 3}ormärs, bie nidt)t länger im „9lu§lanbe" getoeilt

l^aben, öfter finben. ©dt)on ber 1825 eifdl)ienene (It)ctuS: „©d^itterä ''Dianen"

(I, 1 ff.) jeigt poetifd^e (Semanbtl^eit, ^raft unb 33egeifterung, mel(^e öon bem
faum 21jä!§rigen 3)id^ter ^ebeutenbeg erroarten liefe, ^n ben fpäteren S)id^=

tungen, insbefonbere in ben „ßiebern ber 9lad^t" ift eS mo'^t aud^ mitunter

büftere ©d^roetmutl^ , roeldf)e in einjelnen berfelben öormaltet, 2enau'§ föinflufe

bürfte fid^ bei berartigen ©lüden geltenb macl)en. ©d^on in biefer ©ammlung
tritt uns jebodj audt) ^ier unb ba ein gemiffer epifd^er 3^9 entgegen , ber auf

be§ S)ict)terö Begabung für bie erjä^lenbe S)i(^tung l^inmeift. ^n ber Sl^at

ertoeifen bies im t)ol^en @rabe bie fd^on 1826 gefammclt gebrurften , einzeln

I
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t^eitoeifc nod^ ftü'^er öeröffentüc^ten „Saüaben, giomanjen, ©agen unb Sieber"

(I, 115 ff.), ^an tft überrajc^t oon bet ep\]ä)en ®eftaltung§ftaft, roett^e bem

blutjungen ^^ßoeten in ©ebid^ten mie „^anä @ulet", „®ie fcfte ^Blauet" ober

,/IRac=®regor'S ^Jladt)t=9iitt" eigen ift, unb bie man jelbft bei ben beften Talenten

in it)rer erften SntroidEtung nid^t gerool^nt ift. Sie meiften biefer poetifd^en

6rää{)tungen ^eidtinen fid^ aud£) burd) ^nappl^eit ber goi-'i« o"*^- 2)a^ ®- ^uc^

l)eimifdf)e ©agenftoffe fdf)on bamatö fic^ ebenfalls jum Söorrouti feiner 2)id§tungen

tDät)ltc, ift eine ebenfalls bead^ten§n)ertt)e, jebenfaEä ju erroäl^nenbe S^atfarfie.

Söaren cö in ben früheren ©ammlungen gemüt^tiott ju ^erjen bringenbe Sieber

ober einjetne fräftiger angelegte epifd^e 2)i{f)tungen üerfd^iebener 2lrt, ba^ttjifd^en

allerbingg aud^ leidtitete tt)rifdl)e 2öaare, fo bot ber S)icl)ter im ^. 1836

mit ben „iöifolien" nad^ beiben 9ti(f)tungen t)in ©ebid^te, meldte ben '^eröor»

ragcnben ^^Jocfien ber jeitgenöjftfd^en 2)icf)ter unbebingt ebenbürtig ^ux ©eite ge=

fteUt werben tonnen. (5§ ift ein fleiner Ärei§ be§ ®mpfiuben§, weld^cr in ben

eigentlidl) t^rifd^en Seilen ber „SBifolien" jur Se^onblung tommt , ber ©id^ter

beftngt feine i)äu§lid^feit unb fein ©tücE, greunbfc^aft unb Siebe, bie ^beatc

beS Sebenö balb in ernften, batb in :^eiteren Älängen, überaß aber begegnen mir

ber ;3nnigfeit unb @emüt^§tiefe, meldte ©eibl'l Eigenart ift unb gerabe in ben

„Sifolien" aur öollen unb ganzen ©eltung fommt. S)er S)id^ter offenbart aud^

l^ier feine ^immetanftrebenbe begeifterte 9iatur, aber eine tt)o^ltt)uenbe Söärme

burdfiftrömt baS .^erj bei Siebern mie „^eine Uf)r" (II, 25), „^}Jtein SöedEer"

(II, 121), „gjlein ©tammbud^" (II, 142), „S)ie ©triiieiin" (II, 68) unb ai^n-

lid^en ^^oefien, roeld^e oft an ein unbebeutenbeS tleineä ßreignife ober an einen

geringfügigen (Segenftanb anfnüpfenb in finniger Söeife manc^' fein entworfene^

SSilb öor bem 2luge be§ Sefer§ immer Weiter aufrollen unb beffen ©eele em=

pfinbungSöoü 3U ftimmen wiffen. S)er S)id^ter wei^ bie§ mit einfad^en Mitteln

3U bewirfen unb inSbefonbere jebeS feiner berartigen Sieber in tnappem 9la^men

einzufügen. 2Bon bebeutenber 2öirfung finb in ben „Sifolien" bie erjä^lenben

©ebii^te, ber ^rei§, au8 bem fte ifire Stoffe fd^öpfen, ift ein weiter unb um=

faffenber, ber gtomanjen» unb Sattabenton waltet öor, Slnfd^aulid^feit ber

S)arfteIIung
,

gute St)arafteriftif ber ©eftalten , wo^tburd^bad^te unb gelungene

3eid^nung ber ©timmung jeigen fid^ ol§ SJor^üge ber meiften biefer poetifd^en

(Sr^ä^lungen. SSiete berfelben finb au§ ©ammlungen , 2lnt|ologien unb mit

^Proben belegten Sitteraturgefc£)id^ten ber neueren S^^^ äiemlicf) allgemein be=

fannt, fo „S)a§ ©lücfgglödftein" (II, 3) mit ber rül^renben ©d^ilberung öon

bet Siebe be§ SßolfeS ju feinem Könige, „Slennd^en öon 2t)arau" (II, 18),

„2)ie ©pietfarten" (II, 40), „S)er Äönig unb ber Sanbmann" (II, 59), „S)ie

^Peftjungfrau" (II, 91), „®er ^falfc^mün^er" (II, 123), „®er te^te ^JJtann"

(II, 217), „®er tobte ©olbat" (II, 248) u. a. m. ©in bunte güüe öon

©eftatten äicl)t an bem @eifte be§ Sefcr§ biefer „SSifolien" öorüber, ©eftatten,

Weld^e ebte Biegungen be§ |)er5en§, ^od^finn unb Sapferfeit, |)eimatf)§liebc unb

ed^te grömmigfeit öerförpert jeigen. 5Jlit biefer aüerbingS reid^fialtigen ©amm^
lung t)od^bcutfd^cr ®ebi(i)te ^at ©. eigentlid^ feine befonbcrS bea^ten§wert^c

poetifd^e S^ätigfeit abgefditoffcn, bie beften feiner Sieber t^at er barin öereinigt,

unb wenn aud^ fpöter'^in mand^e§ (Sebid^t entftanb, ta^ unfere§ S)irf)ter§ @igen=

ort nid^t öerläugnet unb mit öerfd^iebenen älteren ©tüdfen öereinigt, in ber

„gflad^Iefe" : „giatur unb ^er^" (©tuttgart 1853, IV, 189) entl^alten ift, fo

treten biefe ©ebidtite bod^ in fünftlerifc^er Se^iefiung weit t)inter bie früher öcr=

öffentlid^ten äurütf, unb man wirb mand^mal an ein wel)müt^ige§ Spigramm
bc§ S)idl)terg au§ feinen legten SebenSja'^ren erinnert, ba§ mit ben 3eilen fd^lie^t:

„S)od^ einen 35erluft öerfd^mera' id^ nie — 3lb^anben fam mir bie ^poefie!"

(V, 102.)



638 Scibl.

@inc jel)r Beoc^tenStoerttie ©teEung nimmt ©. at§ 2)tc^tei; aut bem (Gebiete

bet ''JJlunbart ein. ©c^on in ftü^er 3eit ging ei; ben ©puren be§ 35ol!§t^um§

in feiner nieberöfterreii^ifd^en .^etmatt) noc^, jammelte ©agen unb anbere 35olf§=

Überlieferungen unb niad^te fid) mit bem t)ot!öt^ümlid)en 2)ialefte überaus t)er=

traut. 2llö er in ©teiermarE toeilte, übertrug er audö auf biefeö it)m lieb ge=

roorbene Sanb bie gteicf)e 2;f)ätigfeit , unb manci^es l^übfd^e 58olfälieb, manrfic

^^tf)e unb ©age au§ bem Sßolfömunbe autge^eicf^net , ift burcf) i^n fc^ä|en§=

n3ortt)er SBeife er'^atten geblieben, ^n ben ^fa^ren 1828 bi§ 1838 erfd)ienen

bie öier |)cfte: „^linferln" (III, 1 ff.). @§ finb bieS tion ©. felbft gebic^tetc

furje unb längere ©ebid^te in ber l^eimifc^en 3[Runbart, tuoburd^ er in oortreff»

lid^er Söeije fein tiefe§ Sßerftänbni^ be§ 33oltgd)arafter§ fottie feine 25ertrautt)eit

mit bem 5Dialefte barlegte. S)ie „^^linferln" ent£)alten edite marme ^er^enStöne,

toetd^e ber S)i(^ter bem 9}olfe förmlid^ abgelauf(f)t §at
, fo ba^ mand^eö biefer

ßiebd^en toirflic^ felbft jum SBolfäliebe gemorben ift. S)a^ biefe munbartlidien

@ebi(i)te jumeift ba§ ißauernleben betreffen, in bcffen S)ialeft fie öerfa^t finb,

ift felbftberftünblii^ , übrigen§ finben fid^ aud^ größere ©tüdCe barunter, meldte

t^eilS ©timmung^bilber, tl)cilö ©d^er^e unb ©(^nurren entt)alten, meldEje bet

3)id^ter mit gutem ipumor öorjutragen berfte^t. S)iefer ©ruppe öon S)td^tungen

finb aud) bie fleinen bramatifd^en SebenSbtlber: ,/S le^ti g^enfterln" unb „S)rei

Sfa^rl'n nod^m le^t'n genfterln" beijuää^len, teeld^c nidt)t nur auf ber Söiener

35ü^ne, fonbern auf jal^lreidtien ^Proüin^bütinen unb auä) au|etl)alb Defterreidl)S

oft ^ur beifällig aufgenommenen S)arfteÖung gelangten, ba audf) t)ierin fidl) ©. alä

tiid^tiger Kenner unb inniger ©dliitberer be§ 5i}olf§leben§ geigte. ßnDlid^ gepren

äu ben öon ©. in ber ^IJlunbart öeröffentlidl)ten ^poefien bie bret im ^. 1850

erfd^ienencn ^efte: „^Imer, ^imeröfterreie^ifd^e SSoltSmeifen" (IV, 3 ff.), toeld^e

allerbing§ nic^t öom 3!)td)ter felbft üerfa|t, aber eben aU ©ammlung biefer

f leinen jumeift unter ben Segriff ber fogenannten „©d)naber!^üpfeln" faUenben

Sieber bon 2Bertl) finb. ©. nal)m babei bie ®elegenl)cit ma^r, einige ©d£)ilberungen

au§ bem fteirifd^en 33otf§leben beizufügen, toeldje bie S3ead)tung be§ ©t'^nograplien

öerbienen, foroie audl) bie bon ibm bcrfafeten ©loffare äu ben ertt)ät)nten ®iale!t=

gebidtitfammlungen in fpiadt)lid^er ipinfi(^t bon 2öert^ finb. — 9)crfd^iebene ber

bon it)m gefammelten ©agen atterbingS in Bearbeitungen, toetdlie bem ß^arafter

ber be^üglid^en ^Blätter angepaßt tt)aren, l^at ber S)id^ter in ber „3Gßiener 3ßit'

fd^rift", in „Oft unb Söeft" (1838 unb 1839) unb in anberen beEetriftifi^en

Sßlättern jener ^eit beröffentlid^t, aud^ in 2Bolf'§ geitfd^rift für beutfdje ^}}tt)tl)o=

logie (1855, 2. 33b.) finben fid^ fteiermärtifd)e ©ogen unb S5o(f§gebräu(^e mit»

get^eilt. S)er Sßerfaffer biefer ^nUn tfcit nad) ber ]^anbfd)riftlidl) jurüdfgebliebenen

©ammlung ©eibFö beffen „©agen nnb (5)efd£)id^ten au§ ©teiermart" (®raj 1881)

nebft berfd)iebenen S3eiträgen ju be§ 5Didl)ter§ 33iogropt)ie l^erauSgegcben. Um ba§

SSitb bon be§ S)td^ter§ poetifc^em 3lnrEen ju berboÜftänbigen finb aud) beffen

nobetliftifd)e Slrbeiten ju erwähnen, fie liegen jumeift in ben ©ammlungen:
„©eorginen" {^xn 1836), „gpifobcn au§ bem 3loman be§ SebenS" (Sßien 1836),

„5iobeEetten" (äBien 1839), „^cntameron" (2öien 1843) unb „Saub unb

«Rabeln" 2 5Bbe. (äBien 1842) bor. (@ine 3lu§n)a^l in ben ®ef. ©d)r. V unb

VI.) ®§ lö^t fidl) feboc^ über biefe ^mifd^en 1828 unb 1871 entftanbenen ßr=

jä^lungen toenig 35emerfen§ttiert^e§ mittfieilen, e§ finb fcl)lidt)te ^flobellen, jumeift

für bie üblid^en 2;afdt)enbüd^er beredt)net, '^ier unb ba reictier an Sifinbung,

jebod^ o'^ne befonberS ausgeprägte S^arafteriftif, inSbefonbere in ber S)arftettung

ber borgefül^rtcn ^erfonen, mand^e biefer ©tücEe, mie j. 33. „S)er äJogel 6urio§",

erinnern , an @. %. 31. |)offmann'S p^ontaftifd^e @efdl)id)ten , einige be{)anbeln

]^iftorifdl)e ©toffe tt)ie „2)ie ©d^toeben bor Olmü^", mandfie finb nad) Vorwürfen
ntdl)tbeutfd^er ©d^riftftetter bearbeitet. <!pübfd£)e ©d^ilberungen bon ©egenben, in
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benen ©. getoeilt, finben fiif) mitunter biegen ^lobeßen einöerleilbt. 6§ tüuxbe

fdion l^eröorgel^oben, ba§ ©. in f^jöteter g^^t f^«^ ^'^fi auSjd^Iiefelid^ tDifjenfd^aft:

iirf)er 2:f)äti9?ett toibmete, et l^ot in ber Z^at auf bem ©ebiete ber (Sf^no»

gvat)"^ie, ber 3lumi§matif unb ber ©pigtQtjtiif überaus bead^tensteeit^e SIrbciten

öeria^t, ju benen il^m in§be|onbere bie S)ur{i)iotid)ung be§ an alten S)en!mälern

\o tei(i)en ßittier 23oben§ reid^en ©toff gab. 3lbgefe^en bon ^iftorijdt) = topogra=

i)^tjd)en 3luifä|en in ber „©teiermär!ifd)en 3fitfc£)^itt" , in ber ?lug^burger

„Stttgemeinen" unb in ber „Söiener 3"tung" jotoie in ©d^mibr§ „£)e[terteic^i=

fc^en SSlöttern" (1846 unb 1847) erfd^ienen aU überaus tüertl^üottc Unter=

jui^ungen bie „fö^jigrap'^ifdien ©jcurje. Monumenta Celejana" in ben „äöiener

3^a^rbü(f)ern ber ßitteratur" (Sb. CII ff.) fotoie in ben „©i^ung§bericf)ten unb

S)enffd)riften ber p'^ilof . = :^ift. ßlaffe ber f. Slfabemie in äöien" bie ^luffä^e:

„Ueber ben S)olid^ene§ = 6ult" (XII. unb XIII. 33b.), „^Beiträge ju einem

9lamen§öerjeici)niffc ber rbmifd^en ^Tocutatören in ^fioricum" (XIII. S3b.), „S)ii§

altitalifd^e ©d^tDergelb im f. f. ^ünj^ unb 5lntifencabinet" (III. unb XI. Sb.),

„Ueber be§ SLitug 6alpurniu§' S)eto§" (XenffdEjt. I. S3b.). (Sine metrifc^e Ueber=

fc^ung ber fabeln beg ^aernui üon @. erfc^ien fd^on 1831, auc^ t)at er einzelne

Plegien ?llfon§ öon Samartine'S noc^ in feiner frül^eren ^ItbeitSpcriobe gefc^irft

übertragen fotoie ben litterarifd^en 'Jtadjta^ feineS begabten, leiber mit 30 3^at)ren

ba^ingef(i)iebenen 3r«unbe§ ßubtoig ^alirfd^ mit einer trefftic^en biograp^ifd)en

Einleitung öerfe^en im ^. 1840 (Söien 2 SSbe.) herausgegeben. S)amit bürfte

im tDefentlid)en bie 35ebeutung be§ S)i(^ter§ ^. (S. ©eibl gefenn^eidinet , bie

3;^tigfeit beg tt)iffenf(^aftti($en ©c^riftftetterg unb ©ele'^rten umgrenzt erfd)einen.

@ine 3luägabe (2lu8n)al)l) öon @eibr§ gefammelten (poetifd^en) ©diriftcn, ^eraug=

gegeben öon ^anS 5Jias, erfc^ien in 6 ^änben öon 1877 big 1881 in SBien

bei bem für bie öfterreid^ifd^e Sittcratur fo ^od^öevbienten Sßerteger unb tjerfön=

lid^en greunbe beg Sid^terg äöil^elm SBraumüüer. 5Die t)ier bei Stnfü^rung

einzelner äßerfe in i?Iammern befinbUd^cn giffetn beuten Sanb unb ©eite biefet

Sluggabe an.

?Ilg ^Jlaterial jur obigen Siograp'^ie überlief mir |)err ©. |). i5funfe,

©eibt'g ©nfet, in freunbti(f)er 2Beife eigen^önbige feIbftbiograt)t)ifc^e 3lufäeid^=

nungen beg Sid^terg. — 3u öergleidt)en ftnb: SBur^bac^'g ^iograp'^. ßej.

XXX, 333— 350. — aßurjbad&'g Siograp^ie im 3Ilbum öfterr. 2)id)ter

I. Serie (äöien 1850), ©. 333-376, — ©oebefe'g ©runbri^ jur ®efc^. b.

beutfd^en 3)id)tung (C)annoöer 1859) III, 584 u. 585. — äß. ^artet'g

^efrotog in ber ^citfd^rift für öfterr. ©Ijmnafien 1875. — 5Die Sejifa bon

Srümmer unb Äe^rein. — ^urj, ®efc^. ber beutfd^en Sitt. 3. 33b. —
^. @. ©eibl unb feine Sejie'^ungen jur ©tciermarf in ber ^uggabe ber nad^-

getaffenen ©agen beg 2)ii^tetg (®raa 1881) üom Sßerfaffer biefer ©fiäje u. a. m.

3lnton ©dt)loffat.

©Cibi: ^irfiael ©., 3öirt§fc^aftgrat^ unb ©ecretär bei bet f. f. ^jatrio»

tifd^--ötonomifd)en ©efeüfd^oft in 33öf)men, orbcntl. ^itgtieb unb ßaffirer bet

{önigl. bö^mifc^en ©cfeEfdiaft ber Sßiffenfi^aften , t in %'^n am 25. Januar

1842. gr rourbe im ^. 1769 p Sibefd^i^ im ©aajet Greife, too fein 35ater

Sanbbaumeifter toar, geboren unb, weil er alg Änabe biel muftfalifdl)eg Talent

äeigte, aud^ äunäd^ft für bag ßel^rfad^ augerfetjen. 5Durd^ fein lobengmertl^eg

SSertialten unb feine fieiftungen in ber ^ufif erwarb er fidl) bie ©unft beg

©rafen 3Ibatb. ö. ß^ernin, n)eldl)er i^ aud^ nadl) 5prag äuni S3efud^ einer a3il=

bungganftalt fdliirfte. ©afelbft f^at er fid^ ätrar batb burd^ grofeen (5ifer unb

öorjüglic^e f^ö^igfeiten ^eröor, eräielte aud^ namentlid^ in ber 5Ratt)ematif be=

beutenbe ?5fortfd^ritte , lic^ aber bennod) nadt) futjer Seit feinen urft)rün glitten

tptan fallen unb tuutbe fobann öon feinem ©önnet öcranlafet, fidl) bet 2anb=
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h)trtt)|(^aft äu toibmen unb jur ©dernung berfelben auf bie ®runbt)err|d^a?t

3a§muc£ 3u gc^cn. 2l(§ et aud^ f)ier burd^ feine Stjätigfeit unb ©trebfamfeit

bie öotte ^Inerfennung be§ 5Ptinctpal8 gefunben ^aite , na^m i'^n fein oor^in

genannter ©önner au fi(^, übertrug i^m juerft ba§ Slmt eineä SurgöerroalterS

unb ernannte i'^n fpäter jum 2Birt^fc^aft§ratf)e mit bem 5Ranbot, bie Seitung

ber ganjen gräfüd^en ^errfd^aft ju fü{)ren. hierbei enttoicfelte @. ebenfo gro^e

Umftd^t roie ©ad)fenntnife unb Energie, er red^tfertigtc ba§ Sßertrauen feineä

2öo^lt^äter§ in jeber ^öejietiung. tierfäumtc aber aud) feine ©etegenl^eit, burd^

9lnfteEung geeigneter ißerfud^e refp. 33eobadt)tungen toeitcre 3luffd^lüffe ju ge=

tDtnnen unb Material aur 58erei(^crung feiner i5fadt)fenntniffe 3U fammcin. ?lt§

er burd^ ben Xoh feine§ 5ßi-'incipal§ äroar be§ ?lmte§ lebig geworben, äugleid^

aber in ben @enu^ einer belangreidEien ^ßenfion berfe^t war, ging er wieber nad^

^rag, na^m eine ©teüung bei ber f. f. patriotiftf) = öfonomifc^en ®efeCtfd)aft an

unb tourbe 1827 ber ^flad^folger be§ ©ecretär§ bexfetben. ^n biefem 9lmtc

fucfite er feine gebiegenen 3^adt)Eenntniffe im Sfntereffe ber (SefeÜfdf)aft teie pm
Seften ber bö^mifct)en Sanbwirtt)fd^aft 3u öerroerttien, rebigirte bie ©d£)riften beS

genannten 23erein§ unb lieferte felbft me'^rere bead^ten§tt)ertt)e Slb^anblungen

baju. Unter biefen l)aben namentlidf) bie ©d^rift: „lieber @rfdE)öpfung be§

33oben§ burdt) Ernten unb über ben nött)igen @rfa^, ber jenem mittels S)üngung

geteiftet werben mu^", fotoie bie mit großem ©d£)arffinn unb mat^ematifdf)er

gjact^eit burc^gefüt)rte 5lb^anblung: „lieber ben ^ol^jutDad^S im ^ocf)B}albe",

größere S3ead£)tung gefunben. 5lad^bem er nod) im 72. SebenSja'^re bei öoüer

Sftüftigfeit, als Slbgeotbneter feiner ®efettfdf)aft , bie V. SBerfammlung beutfd^er

ganb=^ unb g^orftmirt^e ju S)oberan in ^erflenburg befui^t ^atte, Oerfiet er in

eine ^ranf^eit, toeld^e mibcr Srmarten töbtlidf)en ?lu8gang nat)m.

5ßgl. Dr. 31. b. 8enger!e: ßanbtoirt^fd^aftlid^eS ÄonöerfationStejiton,

©uwlementbanb.
ßetfewi^.

©ciblcr: ^o^ann gtiebrid^ ^uguft <B. , *pt)ilologe be§ 18. unb

19. 3fa'^r^unbert§. @r mar in bem ©täbtd^en Dfterfelb in ber 9lö^e öon ^ci^

am 16. 9lbril 1779 geboren, erhielt feine ©d^ulbitbung auf bem ®omgt)mnafium

in Ütaumbutg a. @. unb [tubirte bonn feit 1798 in SBittenberg unb Seip^ig

^'^ilotogie. S)urd^ feinen Sfugenbfreunb 6^r. Slug. ßobecE unb feinen Setter

@ottfr. |)ermann mürbe er bornet)mlid£) jur S3efdt)äftigung mit ber gried^ifd^en

Sitteratur unb ber gried^ifd£)en 5Jtetrif üeranlafet. 1809 mürbe er ßel)rer an

ber 9ticotaifd£)ule in Seip^ig, bann 1816 al§ orbentlid£)cr ^rofeffor ber gried)i»

fd^en ßitteratur an bie Uniöerfttät .^aUe berufen. @r Perban!tc bicfe SBetufung

öorne'^mlid^ feinem grunblegenben äöerfe „De versibus dochmiacis tragicorum

graecorum" (1811 unb 1812), toeld£)em ein „Excursus de dactylo et tribracho

in quinta senarii iambici sede" beigegeben War; baffetbe ^at „burd£) bie flutte

unb geitt^eit "^^^ S3eobad£)tung einen bleibenben SBertl^" (SSurftan). 33on ber

nad^ bem dufter ber @rfurbt'fd£)en (&opl^ofle§=3lu§gabe unternommenen 6uripibc§=

2lu§gabe finb nur brei SSänbd^en 1812 unb 1813 erfd^iencn. — ©ein atabe=

mifdf)e§ Se^ramt legte ©. bereits 1824 nieber unb lebte bann über ein SSiertel"

j[al)r^unbert in ööEig unprobuctiöer 5Flu^e jurücEgejogeti als fäd^fifctier -g)ofrat]^

aunäd^ft in Sinbenau bei Seipjig, fpäter in jiroffen a. b. Alfter (jmifdtien @era

unb 3ei^) unb feit 1846 wieöer in Seipjig. ©ein .^auS war ber ©ammelpla^
ber älteren unb jüngeren 5]Bl)itologen ; ®. ^ermann unb feine früheren ^alte^

fc^en ßottegen, wie ä. 9leiftg u. a., waren regelmäßige (Säfte, „©ein öerfö^=

lid^er Sl^arafter mad^te it)n geeignet ^u einem SßereinigungSpunfte , in bem

Männer öon ben öerfc^iebenften Meinungen eine gefellige 35ermittlung fanben"
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(5ta(^i-uf ber ßeipä. 3ettung). @r ftatb in Seipäig am 14. S)eccmber 1851
(Stfftein, Nomenciator irvtg : 15. ©ecembet).

^Jteuer ^Idxoloa, ber 2)eutfd)en 1851, 2. 2^., S. 1280 f.
— SSurftan,

@efc^. b. 55f|iloIogie, (5. 725 |. ^ ^ ^
ut. .p 0} e.

«Scibicr: ilaroline ©., bon 1817—38 eine gierbe unb ©tü^e ber !gl.

O^jer in SSetlin, tourbe um8 ^af)X 1790 ^u äßien geboren, ^^x fßakx toar

ber iürftlirf) ßobfon)i|if(^e gopeUmeifter SInton Sßrani^fl? (1761—1819), ber

neben feiner ai^tbaren 33egabung für bie (Sompofition eine ganj t)ert)orragenbe

Sefäl^igung jum mufifalifä)en Se^rberuf befeffen 'fiaben mu^, wenigftenS machten
feine beiben 2öcf)ter, ^af^arina (öere^elid)te ^rau§) unb J^atoline, al§33ü^nen=
unb ßoncertfängerinnen allerorts i)0(^angcfel)en, feiner ©ci)u(e unb feinem 5^amen
ftJäter bie :^5(i)fte @t)re. ^^xt erften S3üt)nenberfu<^e toagte «Caroline, bie ficE)

im % 1812 mit bem trefflid^en 9}iolini[ten Äarl Sluguft ©eibter (1778—1840)
öermä'^U l^otte, tool^t unter ber ßeitung i§re§ bäterlici)en 2el^rer§ auf bem ^riöat=

ttieater be§ ^yürften ßobfotoi^. ^n ben erften ^fa^ten i^rer @f)e bereifte fie bann
mit i^rem ©atten bie öfterreid)if(^en ßanbe unb ba§ füblic^e S)eutfd^Ianb unb
lie^ fi($ fomol^l im ßoncert aU auf ber S3üt)ne ^ören; im ^. 1813 finbet man
ba§ ©l^epaar in ^ündtien unb im ©ommer 1814 mirb au§ ^eftl^ ber erfte be=

beutenbe 23ügnencrfolg ber „5}labame ©eibler" gemelbet, in einer mittelmäßigen

£))?ex „|)aralb" bon gran^ datier Äleinl^inä. S)er 9tuf i^rer ßeiftungen in

ber ^Proöina öerantaßte al§balb bie ßeitung be§ SBiener ^oft:^eater§, bie

junge ©ängerin ^u einem ©aftfpiel einjulaben. 2lm 23. gebruar 1815 ftettte

fie fid^ in ber Stoße ber SJuIia (©bontini'§ 5Beftaün) jum erften ^JlaU bor bie

anfbru(i)§boÜe 3u|örerf(^aft ber ,^aiferftabt ; ber 5ßcifaE toar allgemein. 3f|re

„f(i)öne, ^ede, ftare unb burd^auS reine ©opranftimme", i^re gute ©(i)ule, i^r

„anftönbigeS IRienenfpiel , berbunben mit einer reijenben, auSbrucEebotten ®e=

ftalt" gefielen fo fe^r, baß fie '3u leiteten ©aftrollen gebeten unb, aU fie aud)

burd^ i{)re lieblid£)en S)arfteIIungcn ber ^arie im „3lugenarjt" unb ber $rin=

^effin im „i^o^ann bon ^ari§", fotoie burcb i'§re gcfangti(^e ßeiftung al§ ©Dpt)ie

in 5]3aer'§ „©argineS" fid£) nod) fefter in bie @un[t be§ ^ubUcum§ gefegt f)atte,

bauernb für bie Jpofoper berbflid^tet rourbe (^ai 1815). ^laä) einem Sfci'^i^

reid^er 3;i^ötigfeit unb bebeutenber Erfolge im ßoncertfaal — too fie jumeift in

@emeinfdf)aft mit il^rem ©attcn auftrat — mie im Dptxnl^au^, erbat fie im
©ommer 1816 einen ^toeimonatlid^en Urlaub (^u einer ©aftfbielreife nad^ ^Jlorb'

bcutfdf)lanb. ^m ^uni bi§ Sluguft tocilte fie in iBerlin unb feffelte l^ier bie

Dpernfreunbe burd^ bie ©d^önt)eit , ßeidf)tigfeit unb 2lnmut^ it)re§ (SefangeS,

i!§ren gefd^macEüoHen SSortrag unb it)r Iebenbige§ ©biet, ^f^od^bem fie fo in

10 ©aftrollcn il^re ßeiftungSfä'^igfeit ermiefen , barunter aU ©räftn (i^igaro),

*üit)rr:^a (Dpfcrfeft), Otoftna (jßaifietto'l Sarbier), tourbe fie burd§ SDertrag

bauernb an ba§ berliner Dpern^auS gebunben. Xro^bem fie it)rer äBiener

SScrbflid^tungen nid^t lebig mar, trat bie ©ängerin biefe i^r beffer ^ufagenbe

©tellung an unb berblieb bann barin auc^ big an ba§ @nbe ilirer fünftlerifc^en

ßaufba^n. 2lm 26. 5Rai 1888 nat)m fie auf berfelben Sü'^ne für immer 2lb=

fc^ieb bon ben toeübebeutenben 33rcttern
;

gegeben mürben
,
^u il)rcm iSenefij,

bie Oper „S)er SBafferträger" , in ber fie bie Sonftanje fang, unb ber bierte

Stet au§ „Stöbert ber Teufel", too fie bie Partie ber Sfabetta bertrat. (5§ mar
eine überaus reid£)e unb mannid^faltigc 2:f)ätigfeit, auf bie „bie fd£)öne 9Jtabamc

©eibler" bamal§ äurürfblicEen fonnte. ^n ben 2lnnalen ber berliner Dper ift

fie mit über 70 Stoßen eingezeichnet; fie gehören tl)eil§ bem iugenblid^=brama=

tifd^en ^ad^e, t^eilS bem ©ebiete ber ©oubrette an, bodt) mirb namentlid^ in

Siagetn. beutfcöe SBiograDfite. XXXIII. 41



542 (Seibier.

ben muntern unb anmut^tgen ^attten be§ (eiteren ©d^lagei il^re !ünftterif(^c

gjleifterfdiaft gerü'^mt. S3efonber§ 'tieröorge'^oben toerben it)Te: ^Jrinjejfin üon

gtotjarra (S^otiann öon $ati§) . 9lo[tne (9tofftni'§ Sßarbier, bei ber erften 3luf=

fül)rung be§ SBerfes in ^Berlin), |)enriette (^ul6er'§ ^Jlaurer), ©ujanna, ^ertina,

bod^ |(i)eint fie auä) für ba§ It)rijd§e ^aä) gerne üerteenbet toorben ^u fein;

fte fang 3. 5Ö. in ber erften 3Serliner Slupl^rung ber @urt)antt)e (1825) bie

Slitelrotte biefer Oper unb gab aud^ bie ^pamina unb bie Slnna (äBei^e S)ame).

2)er größte Erfolg unb ber unöergänglidjfte Otul^megtitel t^re§ ,^ünftlerteben§

War i^re ©arftellung ber „3lgati)e" im fVreifd)ü|; mar e§ i^x bod^ öergönnt gc=

mefen, biefe anmutf)ige träumerifc^c beutfd^e 5Räbd)enfigur bei ber erften 2luf=

fü^rung be§ 'Eierrlic^en SBerfeS, am 18. 3funi 1821, jum Seben ber SSü^ne ju

ertoerfen unb burct) itjxt Seiftung be§ 5Jleifter§ S)ant ju ermerben. 91 5Jlate

fang bie Äünftlerin biefc giolle allein in Berlin (1821—36) unb erntete aud)

au§märt§ auf it)ren häufigen ©aftfpiehcifen bamit großen SSeifaü. Caroline S.

ftarb am 4. October 1872 ju 33ertin, um biefelbe 6tunbe, ba an ber ©tätte

i^rer longjäfirigen SBirffamfeit ber „i^rcifd£)ü|" feine nier^unbertfte 2luffüt)rung

erlebte.

Sebebur, Sonfünftlerlejicon S3erlin§, @. 544. — Slttgemeine mufifatifc^e

geitung öon 1815 an t)äufig. — ^})lünblid)e «öütf^eilung.

<g)einrid§ SBelti.

(Scibicr: ßouife ©., 5JlaIerin, geboren ju i^ena am 15. ^ai 1786

al§ 3:od)ter be§ Unii3erfität§ftallmeifter§ ©., f ju Sßeimar am 7. Dctober 1866.

Unter ber Db^ut it)rer ©ro^mutter, ber 2Bittme be§ fiirfttic^ ©ifenad^^ unb

Söeimarifd)en OberconfiftorialTat"^e§ Sfo'^ann SBil^elm ©., üerfloffen i'^r bie erften

Sugenbjatire bei t)eiterem ©piet unb ©(^erj, roät)renb bod^ anä) auf if)ren

Unterrid)t bie größte ©orgfalt öermenbet mürbe, ©ie lernte fdf)on al§ ,^inb

3eic^nen unb erfreute fidE) in ber ^ufif ber Unterroeifung tüct)tiger ßeiirer. ^od^

bem jlobe ber ©ro^muttcr tourbe fie p i^rcr meiteren Slu§bilbung in ba§

3ßenfionat ber S)octorin ©tieler nad^ @otf)a gebrad^t. ^hx f(i)lofe fie fid£) eng

an f^annt) ß^aeperS an, jeneg 5}läbd£)en, bai in fpäteren ^iQ^i^en in ber 8eben§=

gefdf)id£)te be§ berü'fimten 33ilb'^auer§ S'^ormolbfen eine fo bebeutenbe "StoUt ^u

fpielcn berufen mar. 2Bidt)tig mürbe für fie ber 3ei(^enunterri(i)t beS JßilbtjauerS

®öll, ber nad^ elfiäf)rigem Slufent^att in 9tom nad^ ®otf)a 3urüdEge!et)rt mar.

ßouife berid^tet, ba^ burd^ i'^n juerft bie Siebe jur ^unft in i^r ermerft morbcn

fei. ^üäi breijä'^riger Slbmefen'^eit in (Sotf)a empfanb fie bie 9tut)e be§ Oäter=

tidtien |)aufe§ in ^ena unb ben üertrauten Umgang mit gleid^altrigen f^^^cun»

binnen boppelt angenef)m. ©ie t)atte ba§ @lüdE, al§ üottbered^tigteS 5)litglieb

in ben geiflig fjod£)ftet)enben Greifen 3fena§, mo bamal^ ^Dlänner mie bie beiben

©dt)legel, 2;iecE, ©c^eßing, |)ufelanb, Sober unb @rie§ lebten, öerfeljren ju bürfen.

©ie gel)5rte gu ben S5ertrauten be§ ?5i;ommann'fc£)en .!^aufe§ unb !)atte ^ier ©e»

legent)ett, ©oetl^e nät)er ju treten , ber fid£) balb auf ba§ märmfte für fie p
intereffiren anfing. ®te ©reigniffe ber ©d^recEen^jatire 1806 unb 1807 unb bie

fran^öfifdEie ^nbafion in 3ffna gingen aurf) an it)rem Seben nidt)t fpurlo§ üor»

über, ©ie mürbe bie SSraut eine§ ju SSernabotte'ö ßorpS get)örigen Oberarjteä,

9iamen§ ®eoffro^. ®a§ ©d^idffat aber öerl^tnberte bie Sßerbinbung ber beiben

Siebenben. (Seoffrot) mürbe nad^ ©panien abcommanbirt unb ftarb bort im
Sajarett) am i^ieber. Um Souife au§ bem 3u[tanbe bumpfen .g)inbrüten§, in ben fie

beim ©mpfang biefer Jobe^nad^rid^t öerfaEen mar, ju befreien, fanbten fie bie Sttern

nadt) S)re§ben. ^ier mar e§, mo fie angefid£)tg ber ^unftfd^ä|e ber (Salerie ben

@ntfd)Iu^ fa^te, fid6 für immer ber Malerei 3U mibmen. S)a fid^ ber 5Jtaler

^IJrofeffor ßl^riftian Sebred£)t Sßogel i'^rer annal^m, inbem er i^r unentgeltUd^en J
Unterrid^t ert^eitte, mad^te fie nid^t unbebeutenbe gortfd^ritte. 3Jt)re ßopie bei

1
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l^eitigen SäcUie üon ßatlo ®otce tcar jo gelungen, ba^ ftc ®oet^e, ber im ^.

1810 auf ber 9lücErei|e üon .^arlibab jel^n 3:age in Bresben öertoeilte, beim

©ang burc^ bie ©atetie auffiet. (5t ertunbigte [id^ joiott nad§ ber Urheberin,

jprac^ i^t fein 2So|tgefaEen an itjter Slrbeit au§ unb tub fie beim 3(bfc^ieb

3um 33efud^ in äBeimar ein, toobei er i^r ben ^luftrag ertl^eilte, fein '^orträt

3U malen. Souife S. entlebigte fid^ beffelben mäl^renb beS 2Binter§ Don 1810

auf 1811 (nadi 3ai-*n(Je, i^urjgefa^teS 5}erjei(f)niB ber Otiginalaufnahmen üon

®oet^e'§ SSilbniffen. Öeipjig 1888, 9lr. 36 routbe ba§ 5ßorträt erft im S)ecember

1811 üoHenbet) unb l^atte bie @enugtl)uung, ba^ ©oet^e fi(^ befriebigt über

i^te Seiftung ausfprad^. SBä^renb bee 2öinter§ meiftenS in äöeimar unb ^ena,

arbeitete Souife in jenen ^o'^i^en im ©ommcr in S)re§ben, mo ©erwarb ü. ^ü=

geigen fie eine 3eitlang mit jftatt) unb 2:^at untetftü^te. ^m 2Binter be§

^a^rei 1811 wanbte fie ftc^ nad^ ©ot^a, um ben |)erjog 5luguft unb feine

©emal)lin, bie Jperjogin Caroline 3lmalie, fotoie bie ^Prin^efftn au§ ber erften

@^e be§ ^erjogS ^u malen. S)iefe Sebensraeife fanb ein @nbe, al§ bie 5Rutter

Souifens am 23. September 1814 ftarb. Souife mu|te bem Sßater fortan bie

äöitt^fc^aft fül^ren unb 30g bat)er ju i^m nad) Sena, eifrig bemül)t, über ben

neuen ^^Jflid^ten i^ren fünftlerifc^en S3etuf nidt)t ju üerfäumen. S^ Slnfang be§

^tal^rei 1816 befteüte ©oet^e bei i^r bie farbige Slusfü'^rung eines Sartonä üon

ÜJieijer, bie üon i:^m für bie 9to^ugcapelle bei SBingen beftimmt mar. S)tefc

SSefteEung gab äu einem lebhaften Sriefmec^fel jtoifdien ©oet^e unb Öouife 3ln=

ta^. S)ie .^ünftlerin ermarb fii^ aufe neue bie ganje ^uftiebenl^eit be§ S)i(^terS

unö ^atte bie greube, ta^ ber ©roper,5og ^arl Sluguft i^r auf ©oet^e'ä S5er=

roenbung ein ©tipenbium üon 400 Z^aUxn auSfe^te, bamit fie fid^ ein ^a'^r

lang in ^JJlüTtd^en in i^rer Äunft meiter auSbitben fönntc. ©0 reifte benn Souife

am 4. 3uli 1817 über 5lürnberg unb 3lug§burg nad^ ^:)Jiünd)en, begleitet üon

einem @mpfet)lungefd^reiben @oett)e'S an ben ^p^ilofopl^en ^riebri.^ <!peinrid^

S^acobi. SSon biefem fteunblii^ aufgenommen, fanb fie balb barauf auct) in bem

Jpaufe SdEielling'S ^u^ritt, tt)o fie unter anbeten l)erüorragenben ^Jtännern aud^

ben fd)mebifc^en S)id)ter 9ltterbom fennen lernte. Unter bem ©influffe be§

5lfabemiebirectore Sanger unb feinet ©ot)ne§ 9lobert gewann i^te ^unft eine

felbftänbigere ülid^tung. Sanger l^ielt nit^t üiel üom (Sopiten unb toieg Souife

auf ba§ ©tubium ber Dlatur, ba§ fte bis ba:^in üernad^läffigt ^atte. 6r üer=

langte üon il)r bie ßompofition einer ©t)bille, bie il^t jebodti nid^t red^t gelingen

roottte. 5lcbenbei fettigte fie für ben ©rofe^erjog üon Sfficimar auf ©oetl^e'i

äöunfd) eine Sopie nai^ einem in 5Jlünd§en befinbtidt)en ^ortiät 9lapt)aer§ unb

für ©oet^e felbft eine 3eid£)nung nad^ bem bie kämpfe ber Kentauren unb

^Imajonen barfteüenben grieS üom 2lpollotempel äu 23affae bei ip{)igalia in 2lr-

fabien (ügl. S^r. ©d^udiatbt, ®oett)eö Äunftfammlungen. ^em 1848, I, 289,

^Jlt. 676). ein ©d^reiben üon .^enriette ^erj au§ 9tom, mit ber fie in 5Jtünd^en

jufammengetroffen toar, erregte ben ^eifeen SBunfd^ in i^r, Italien fe^cn ju

bürfen. ©ie übeifanbte ben Srief .g)enrietten§ an if)ren Sßater, ber i:^n burd§

SSermtttlung ber g-rau ü. ^etigenborf bem @ro|l)ersog ^arl Sluguft aufteilte.

2)iefer füllte fic^ beteogen, ber an i^n gerid^teten Sitte ber Mnftterin ©e§ör

au geben, unb betoittigte ein abermalige^ ©efd^enf üon 400 St^olern, ba§ im S.

1819 noc^ einmal mieber'^olt mürbe, mit ber grlaubniB, biefe ©umme 3um

©tubium in 9tom ju üermenben. ^oä) beglücEt über biefen neuen SSeweiä

lanbesüäterlid^er ^ulb üon ©eiten beS ©roB^er^ogä, mad^te fic^ Souife ©. am
20. ©eptember 1818 auf bie gieife nad^ Italien, mo fie bi§ ju ^o'^anniS 1823

bie gtücftidifte 3eit il^reS Seben§ üerbtingen follte. S;ie ©rjä^lung i^rer ßr-

^ lebniffe in Italien unb bie ©c£)ilberung i'^rer bott im Setfe^r mit ben beutfd£)en^ ^ünftlern geroonnenen ©inbrürfe gel)ört »egen i^rer ©d^lic^ttieit unb 3lnfd^auli(^!eit
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äu ben anmuf^igfien SSertc^ten, bie toir üBer bte beutfd^=rötnifd)e ^unft äu Slnfang

unfereg i^o^^^^unbcttg Beft^en, unb mu^ al8 eine bev toid)tig[ten ^iftotijdEien Duetten

für jene gpod^e beseidinet »erben, ßouijc @. langte am 30. Od. 1818 in 9f{om

an unb na^m t^re 3Bol§nung in einem ber üBlidjen ^ünftlerquartiere am 5!Jtontc

5pincio, too bamal§ au^er 3fuüu§ ©ctinorr ü. 6arol§feIb auc^ i^ofiann unb

5pi§tlipp 35ett toofinten. S3alb toar fie mit atten l^eröorragenben 2Jlatern unb

SSilbl^auern befannt, bie bamal§ in 9(tom lebten unb mirften. @ie galt i'^nen

al§ eine ebenbürtige ©enojfin, burtte fid) jotDol§l an i^ren gemeinfamen fünft=

lerijdien Uebungen al§ an il^ren gefettigen Unterlaltungen bet^eiligen unb fanb

audi) bei ^fltebutir unb grau b. <g)umbo(bt ftet§ ein offene^ ^au§. ^m grü'^ling

1819 unternaiim fie einen 3lu§^ug nad^ Neapel, öon bem [te erft gegen @nbe

beS ;3al§re8 toicber nad^ 9tom jurüdEfe^rte. ^m ^erbft be§ ^a^xt^i 1820 ftnben

toir fie in glorenj. ©ie ^tte ftc^ bortl^in äurüdEgejogen , um fid^ öon ben

bielen gefettfd£)aittid^en 3erftreuungen in 9tom 3u erholen unb 3ett p einer

größeren SIrbeit ju gewinnen, ©te co^irte für itiren @ro^l^eräog in ber ©alerie

ber Uffiäien ülap'^aers ^Jlabonna mit bem ©tiegli^, toeld^c f^iie^'ii«^ ^retter für

bie befte it)m befannte Sopie erüärte, fotete bie fog. 5}tabonna bei @ran S/Uca

unb bie 5)jiabonna Sempi, toeld^eS SSilb ^önig ßubtoig öon SBaiern im ^. 1826

für bie 5j}inatotl)e! in 5Jlünd^en anfaufte. ^m ©pät^erbft 1821 fiebelte fie tüieber

nadt) fftom. über. |)ier entftanb im Slpril unb ^ai 1822 bie (lopie be§ 33iolin=

fljieter§, bie fi(i) ie^t im 9tapf)aelfaale be§ DrangeriegebäubeS ju ©an§fouci be=

finbet; gleidlijeitig legte ßouife .g)anb an an eine eigene ßompofition: „S)ie

^eilige ©lifabetl), Sllmofen au§tl)eilenb." 3fl§re SSottenbung erfolgte erft naä) ber

hü^tf)v naä) S)eutfdl)tanb
,

3u tt)elcl)er fid^ bie Äünftlerin im ^. 1823 infolge

ber 5lad^rid^t öon ber @rfran!ung il^reS 9}ater§ genöt^igt fal). Sluf ®oet^e'§

unb 5!Jtet)er'§ 6mt)fe^lung mürbe i'^r in ber §eimatl) ber ^eif^enunterridfit bei ben

beibcn h)eimarif(ä)en ^ßtinjeffinnen 5Raria unb 5lugufta (fpäter ©emaljlin ^aifer

3öill)elm^§ I.) übertragen. Äur^e geit nad) il)rer ^einlfe^r ftarb i^r SSater.

S)ie Äünftlerin, bie auf biefc Söeifc toieber frei gemorben war, gebadete nad^

9lom äurücläufeliren, lie^ fid) aber in äöeimar feftl^alten, at§ i^r im ä- 1824
bie ßuftobie ber gro^'^erjoglic^en ©emälbefammlung in SBeimar anöertraut

würbe, ©eitbem blieb fie mit 2lu§nal)me ber auf einigen Steifen berbradl)ten

3ett bi§ an if)r @nbe in SBeimar, wo fie in atten .^reifen gern gefe^en War
unb bielfadl) öon öornel^men burdl)reifenben ^erfonen aufgefudt)t würbe. 9lad^

wie bor unterl)ielt fie einen tebl)aften SSriefwed^fel, am intereffanteften finb baruntec

bie mit 5i5^ilipp SSeit unb feiner ©attin Caroline, fowie mit S)orot^ea ©dl)legel

gewec^felten Sriefe. 3ln ber ©rrid^tung be§ fädl)fifdl)en ÄunftöereinS burt^ ^exxn

ö. Guanbt §atte fie l^erborragenben 2lntl§eit. ßebiglidl) if)r SBerbienft war e§,

ba^ @oet§e für bie SSeftrebungen be§ fädl)fifc^en Äunftöerein§ ein rege§ i^ntereffe

an ben Sag legte. @oet!§c'§ %ob öerfe^te fie in tiefe SLrauer; fie beWal)rtc il^m

bis 3u feinem @nbe bie wärmfte S)an!barfeit für feine görberung. 31od^ im
g>erbfte beffelben i^a^reS (1832) unternahm fie in Begleitung einer ^ytau

ö. S3arbeteben eine zweite italienifd^e Steife, bie fie jebodl) nur fünföiertel ^aijx

Don aCßeimar fern l)ielt. Utiter ben nac^ ®oett)e'ö jtob öon if)r bafelbft unter=

l^altenen fünftlerifdl)en SSejiel^ungen War bie ju griebri(^ ^retter, bem 3Jtaler ber

Db^ffeebilber, bie Wii^tigfte. ^^x öerbanÜe fie einen neuen 5luffc^wung il)rer Äunft,

bie fidl) feitbem ^auptfäd)lid^ auf bie .^erftettung öon §eiligen= unb 2Inbad^t§=

bilbern rid£)tete. ßouife entfaltete eine gro^e gtudEitbarfeit unb ^örte nid^t ouf

3U fdiaffen, biä bie junelimenbe ©rblinbung i^r ben ^infel au§ ber ^anb nal^m.

©ie ftarb ju SQSeimar am 7. October 1866. 5Da§ fd^önfte SDenfmal, ba§ fie

fid§ felbft gefegt {)at, ift il^re öon .^ermann U'^be l)erau§gegebene ©elbftbiograpl^ie,

bie unter bem Sitel „Erinnerungen au§ bem ßcben ber ^Ölalerin Souifc ©cibler"
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3U SSerlin im ^. 1874 et^ien (2., umgeorb. Slufl. ebb. 1875; ögl. .^erm.

©tirnrn, fjünfaetin @ffat)S. 1. g-olge. 3. 2tufl. Serlin 1884. ©. 288—309).
S)a§ ©elbftporträt ber ßünftlerin |. Sttuftr. 3tg. Seipjig 1875, 33b. 61, (5. 437.

^. 51. ßier.

©cibli^: Äaxl So^onn t). ©., beutfdi^ruHifd^er 3lrat, geboren ju ^leöal

am 17. (6.) Wiäx^ 1798, ftubtrte gjlebicin in ®oipat öon 1815-21 unb cr=

langte im te^tgenannten ^dtjxe na«^ SSert^eibigung ber ^fnauguralbifjertation

„De praecipuis oculorum morbis inter Estonos obviis" bie 5DoctortDÜtbe. @r
trat bann in ben militärätatlid^en S)ienft unb toar öon 1822—26 Drbinator
am ©eel^ojpital ju ©t. 5]3eter§burg, gab aber biefen 2)ien[t auj, um junöcEift

tt)ä!§renb einer jtoeiiäi^rigen ©tubienrei^e mit längerem Slufentl^alt in $ari§,

5JlontpeIIier, @eni unb ^\]a fic^ au öerüoüfommnen. äöö^renb be§ türfijd§=

ruUiJc^cn i?riege§ befleibete er 1829 bie ©tettung aU Oberarjt be§ ^aupt"
quartiert be§ 2. Slrmeecorp^

,
jomie bc8 *:peftf)oit)itaI§ in 9lbrianopeI, toor nad^

bem grieben§jd^Iufe öon October 1829 big «mai 1830 ©ejanbtfd^aftgarat in

ßonftantinopel, öon 1830—37 ^ebicinalinfpector be§ ^aten§ unb Dberarat beS

5Jlarine'^ofpitaI§ in ©t. ^Petersburg, öon 1837—47 ^roiefjor ber mebicini|d^en

<^ünif an ber mebicinifc^ = d)irurgi|(f)en Stfabemie ju ©t. Petersburg, legte aber

1847 jeine ©teüung nieber, fiebefte nad^ S)orpat über unb toibmete fid^ fortab

nur nod^ gemeinnü^igen i^nftituten. @r ftarb am 19. (7.) (^^bruar 1885. ©.
mar ein ftarer unb |c^oribentenber ^opf, ein energifd£)er unb tl^atträftiger 5)lann.

©(^riftfieHerijd^ ^at er fid^ bejonber§ in feinen jüngeren Sfal^ren befdt)ä|tigt.

^u|er öerjd£)iebenen Sluffä^en unb cafuiftifdt)en 3Jlittt)eilungen in ^edfer'S Slnnalen

ber ^eilfunbe, Petersburger öerm. 5(bl^anblungen ber ^eilfunbe, ©imon'S antt=

ijomöopatl^ifd^em 3Ir(^iö, ^ufetanb'S 35ibl. ber .^eilfunbe, £)orpater ^di)xh. für

Sitteratur, ©tatiftif unb Äunft, ©t. Petersburger i^ournal ber 5latur= u. <g)eil=

fuube, ^;]3reu§. meb. SSereinSjeitung u. a. 3e^tf<^i^Uten, bereu bis aum ^a'^re

1844 reid£)enbeS 33eraeid§ni^ ßaÖifeu'S meb. ©d^riftfteßerlejicon XVII, 506 unb
XXKII, 270 bringt, l§at ©. felbftänbig erfd^ienene ©diriften unfereS SBiffenS

nid^t öeröffentlidt)t.

33gl. nod^ 2. ©tieba im SSiograpl^. Sejicon ic. öon |)irfd^ unb @urtt

V, 348. ^agel.
©eiffart: S)anicl ©., luttierifd^er 5l5rebiger, ju 3midEau f 1706. ©.

ftammtc auS gtoidEau, too er am 12. Slpril 1661 als ©o^n beS .^teinnaglerS

SSRiäjad ©. geboren tourbe, unb mar anfangs „in bie 13 ^a^re", mie er felbft

fc^rieb, ^rebiger ju ^leinfommern in Slpringen, banad^ anberf^alb Sfa^te ju

SSüd^el „bei ber ©adC)fenburg". i^m ^. 1699 traf i^n eine Berufung in feine

SSaterftabt Sloidau, ber er ^^olge leiftete. @r toirfie öon ba an als 2)iafonu8

an ber DberfirdE)e bafelbft, ftarb aber fd^on am 10. 2lpril 1706. kleben feiner

5Prebigttt)ätigfeit t)at fict) ©. alS erbaulid)er ©df)rift[teEer bei feinen ^eitQenoffen

einen 3^amen ertnorben, fo ba| 3. 35. Sialentin drnft Söfd£)er in feinen „Un=
f(^ulbigen 5ladt)ric^ten" ^a^x^. 1705, ©. 300 ff., ©eiffart'S ?lrbeiten angetegent=

lii) aur Seetüre empfahl. S)od^ fd£)eint ©. feine erbouUct)en 5ßublicationen me^r
budti^änblerifcf) = gefdt)äftSmä|ig als auS innerem S)range angefertigt au l^aben,

toie man auS ber erftaunlid^ fdt)netten 33eröffentlid^ung feiner bidfteibigen 93änbc

f(^lie^en barf. ©ein bogmatifd^er ©tanbpunft ift ber lutt)erif(^ == gläubige mit

ftarf aSfetifc^er 9iic^tung. 3)ie Sitel feiner SBerfe finb folgcnbe: „6t)rift]§olb'§

(Stbaulid^e ßieber=@rgö^li(^feiten ©rfteS .ipunbei't" (Mrnberg, Sieger-, 1704,
93 SSogen in 8^); „Mel melicum morientium: Sroft^^onig ber ftetbenben

©eelen" (^ena, Sielfc, 1704, 40 33ogen in 8^); „Mel melicum: ©eelen

labenbeS .... 3;roft=^onig, meldfieS S^ürften unb groffe |)erren auS geift»

reid^en ^Pfalmen .... gefogen" (Sittenburg, gtid^ter, 1705, 41 iöogen in 8^;
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„6f)Tiftl§olb§ Biblia in imaginibus, Söilber^Sibel @tfter Jl^eil" (^^ranfjutt,

giöffel, 1705, 95 aSogen in 8*^); „Singularia Evangeiica", (3^ena, a3ielfe,

1705, 95 a3ogen in 8^); „aBilbet-ßrgö^lidifeiten qu§ ben erften 9 Sapiteln

@ene|." ©-rantfurt 1712). ^3J^et)rere geiftlidt)e ßiebet, bie @. gcbictjtet tjat,

lieB er jel&ft in feinen „Siebet = grgbpclfeiten" (1704) <B. 1227 ff. bruden;

fie ent6ef)ren aber bcr Originalität unb ber fc^önen f^form. — 5Die Biogta=

pgifdtien ^tladiriditen über it)n fd£)öt)fte icJ) t^eili au§ feinen „ßieber --©rgö^^

ii(J)feiten" an ber ©teile, too er \id) in ber alpt)a6etifd)en 9lei{)e ber ?lutoren

felbft be'^anbelt, tl)eil§ öerbanfe id§ fie ber gütigen 5Jtit{J)eilung be§ .^errn

©uperintenbenten 5)ht)er an ber ^arienfir(i)e ^u Sloitfau, teeldier mir au§ ben

Bei berfelben üortjanbenen !^anbfc^riftU(i)en ®eburtl= unb ©terberegiftern ireunb=

li(^ft bie ^}Jlitt{)eiIungen über ©eiffart^ö ©eburt unb %oh brieflidt) äufommen

Iie| unb norf) auf „|)itbebranb, 5Bef(i)reibung ber ©t. 5Rarienfirrf)e (ju gtoitfciu)"

beitt)ie§, teo unter 5flr. 18 entfpred^enb ben angegebenen Guetten über ©. ge^

^anbelt wirb. ^ßani 2fd)adEcrt.

©citrieb , ßpüer bc§ 14. 3fa^tl§unbert§ , toar nad^ ber getoötinlid^en, aber

unbetoiefenen 9Innat)me Defterreic^er. ^n ber 5Jtarttn^nad)t 1332 öoüenbete er

fein 2llejanbcrgebid)t, einen legten armfeligen 2lu8Iäufer ber reid)en poetifi^en

Sitteratur, bie bie m'^b. 3ßit biefem ©toffe getoibmet ^atte. ©eine Guette ttiar,

wie bei feinen 2}orgängern, überloiegenb ober allein bie Historia de preliis, bie

er tDol auct) meint, menn er be§ SSirgiliuS (33aleriu§?) 3llejanbrie§ citirt; wag
er fonft nennt, bie 6{)roni! beg @ufebiu§, ^uguftin u. a., bient i'^m lebiglic^

äu geletirtem 9tenommiren unb fommt als OueEe natürlid) ni(^t in S3etracl)t.

Unter feinen beutf(i)en Söorläufern wirb er Ultid^ t). (Sfdfienbad^ gefannt ^aben,

ben er freilidt) mit äöolfram üerwed^felt. @r ^ält fic^ ert)eblt(^ fürjer at§ biefer;

feine £id)tung umfaßt etwa 10 000 S3erfe, wenig mel)r al§ ben brüten S^eit

be§ Ulrid)'fd)en äBerfS. ©. erjälilt oline jebe ©elb[länbig!eit, o^ne jebe gÄ^iß^

!eit äu fünftlerifd)er (Seftaltung feine SSorlage in ro^er 5Lt)atföd)li(^feit wieber;

er Witt nid)t me'^r nod^ minber fein al§ ein getreuer 2lu§leger, witt nic£)t§ baäu=

t^un, nur ein frf)licl)te§ S)i(f)ten üben; bie gute ^robition be§ ml^b. @riäl^tung8=

ftilS Wirft aber felbft bei biefem ungefd)irften ©pätling noc^ nad). Sie tec^=

nifc^en ^Jtängel feiner 9teimpaare, bie er am ©^lu^ burd) SBterreime erfe^t,

entfd)ulbigt er felbft buri^ Unglüd unb Slrmuf^, burd) Seben^forgen unb Ungunft

ber ,g)errfd)aft. S)te unberwüftlid^e Seliebttieit be§ t)eroif($en 5!)tärd)enftoffe§,

ben ©. geWä'^lt, l)at aud) feinem fd)Wä(^li(^en 5Probuct nod) eine geWiffe Sßer»

breitung gefd)afft: wir fennen nid)t weniger aU fünf .ipanbfdiriften.

^alirbüd^er b. Siteratur, Sßb. 57 (Söien 1832), 3ln5eigeblatt ©. 19 ff.
—

©eifrieb'ä @ebid)t ift nod) ungebrudt. 9t.

0cUcr: aSurll^arb Sößi^elm ©., beutfd^er Slnatom, geb. om 11. 3lJ)rit

1779 ju Erlangen al§ ©ol^n be§ öerbienftöotten 3;l)eologen unb S3olfsfd)rift=

ftetterg ©eorg {^nebrid) ©., t Q"^ 27. ©eptember 1843 ju Bresben. 6r ftubirte

feit 1796 in ©tlangen, promoüirte 1799 unb bilbete fic^ in SBür^burg, a3am=

berg, SCÖien unb SSerlin weiter au§. 1802 würbe er 'tßrofector unb 1807 orb.

^Profeffor ber 5lnatomie unb ßl^irurgie an bcr ^od)fd^ule SBittenberg. 1809
übernal)m er no(^ bie ©teile be§ Ärei§)3{)t)fifu§ ju 2Bittenberg unb bie beg

©tabtp'^^fifuS au .^emberg. fSom Sluguft 1813 an prafticirte et in ©d)miebe=

berg, wo^in \iä) bie 5Profefforen öon SBittenberg infolge ber friegerifd)en @reig=

niffe jurücfgeäogen Ratten. SIm 21. ^Mr^ 1814 würbe er auf $Borfd)tag feineg

in 3)Te8ben lebenben greunbe§ , be§ 5Jlebicinalreferenten Dr. SBeinlig , aufge=

forbert, einen ^lan jur öetbeffetten Söieber^erftellung einer mebic.--d)irurg. 2efr=

onftalt für bie |)eranbilbung öon äöunbärjten, namentlich für bog 35tilitär, ju
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entioetien. S)ie Siegierung ftimmte bem öon i^m enttoorienen ^(anc ju, fo ba§

mittels S8et(i)luffe§ öom 15. DctoBer 1815 eine (^ii;urg. = mebic. Slfabetnie jum
3tt>edfe bei" 2Iuef)ilbung „guter äßunbäiäte unb ^lerjte für ta^ |)eer unb bQ§

platte 2anb" auä ben lüiitteln be§ üon 1748—1813 beftanbenen Collegium

medico - chirurgicum in 2)re§ben inS Seben trat. Zxo^ eine§ 9lufe§ an bic

^orfifd^ule |)aÜe = 3Bittenberg na^m er bie Ernennung jum 5E)irectoT ber am
3. Sluguft 1816 eröffneten S)re§bncr Chirurg.=mebic. 2lfabemie unb jum ^hofeffor

ber 2;^erapie, ^Jßt)t)fiologie unb @eridl)t§mebicin an biefer ?lnftalt an. 9Iud^

iDurbe 1817 bie Leitung ber 2:l)ierl)eilfd^u(e in feine §anb gelegt. Unier i^m

gebieten bie genannten 3lnftalten ju befonberer SBlüt^e. ^m ^. 1824, nad^

Sluf^ebung beö feit 1768 beftanbenen ©amtät§colIegium§ , ertoeiterte fid^ ber

3G5irtung§frei§ ber 5t>rofefforen ber 3Ifabemie unb befonberö berjenige if)te§

S)irectorä bur^ bic Uebernal)me ber ^^rüfungen ber SejirfSärjte, ber au§tDärt§

promoüirten 3lerjte, ber 3lpotf)efer unb g)e6ammen
,

fott)ie burd^ bie ©rftattung

ber ftaatgmebictnifdöen @utac^ten. Sfnfolge beffen erhielt ©. ©i| unb ©ttmme
in ber 9tegierung, mürbe 1827 jum |)of= unb 5Jlebicinalrat^ ernannt unb mit

ber 'Neubearbeitung eine§ fäc£)fifc|en 2lräneibuct)§, fotüie mit ber Seitung ber 3lt=

beiten ber Sl^oleracommiffion unb mit ber 6inri(i)tung einer ^Slutegeljud^tanftalt

ju ''IRori^burg betraut. '3cO(f)bem er 1818 bie ©tiftung ber t)eute noc^ blül)en=

ben @efen.fdf)aft für Dtatur- unb ^eilEunbe ju S)re§ben angeregt §atte , trat er

in hie ^IRitrebaction ber öon ben Se^rern ber 3lfabemie l)erau§gegebenen ^t\t=

fd^rift für 3^atur^ unb ^eilfunbe (1818— 30). ©eine forf(^erifdt)e l^tigfeit

manbte fiel) allen ©ebieten ber ^ebicin, öornel^mlid^ aber ber 3Inatomie unb

'$l)t)fiologie ju. Sinen meit berüf)mten Dramen erlangte ©. burd^ feine Se^re

Bon ben Unterteibebrüd^en, bie er in feiner ^Bearbeitung üon ©carpa^ä „Slb=

^anblung über bie Srüc^e" (2. 91ufl. ^eipaig 1822), in ^uft'§ „2:^eoretifcl)«

praftifd^em ^anbbm^e ber 6f)irurgie" unb in einigen S^iffertationen niebergelegt

ijat. 3lu^ feinen litterarifci)en 3lrbeiten finb ferner tjeröor^u'^eben : .,Anatomia

corporis humani senilis", Srlangen 1799; „De morbis senum particula 1 et 2."

SOßittenberg 1806, 1807; „Observationes nonnullae de testiculorum descensu et

partium genitalium anomaliis". ßeipjig 1817; ,.9iaturle^re be§ 5Jlenfd£)en, mit

Semerfungen au§ ber öergleic^enben Slnatomie für Mnftler unb ^unftfreunbe."

©reiben 1825; „Sie Gebärmutter unb bo§ @i be§ ^enfdtien in ben erften

©dt)mangerfc£)aft§monaten." S)te§ben 1832; „^Beiträge ju ber ©nttoidElungi-

gefd^id^te ber 6ier unb bc§ @mbrt)o§ ber Spiere." Bresben 1833; „S3eobadl)=

tungen urfprünglid&er S3ilbungöfet)ler unb gön^lidlien ^Dtangelä ber 2lugen."

S)reöben 1833.

^flad^rid^ten üon bem Seben unb Söirfen ^. SB. ©eiler§ naäi eigenen

2Iufäeidf)nungen ic. ©reiben 1844 (entf)ält fein Silb unb ein 23eräeid&ni§

feiner fämmtlictien Slrbeiten). — giuft"§ «magoäin 1832, XXXVI (ent{)ält

©eiler'i Silb). — bleuer 5te!rolog ber ©eutfd^en, Sal^rg. 21, 1843. —
SBiograpl)ifd^ei Sejicon jc. ber Slerjte. SBien unb Seipjig 1887. SSb. Y. —
Slltgem. beutfd^e 9teal = Sncticiopäbie (ßouüerfationilcjifon) S9b. X. Setpjig

1836, - ^. f^rölid^, @efcf)id^te bei Ä. ©äcftf. ©anitäticorpi. Seip.^ig 1888.

^. grölte^.

Seiler: ©eorg griebrid^ ©., örlanger S^eologe, t 1807. ©. tourbc

am 24. Cctober 1733 ju (Sreu^en bei SBaireut!^ in bürgerlid£)en Serl)ältniffen

geboren, erl^ielt feine iöorbilbung ju 33aireut^ unb bejog 1754 bie Untüerfität

Erlangen, ^ier ftubirte er ^^ilofopl^ie unb X^eologie, orientalifd^e ©pro(f)en,

^at^ematit, 9laturroiffenf(^aften unb @efd§idl)te, bü er 1759 al§ 2luffel)er einei

jungen Slbeligen nad^ Stübingen ging, wo er nod§ ^mei ^a'^re feiner toiffen=

fd^aftlid^en Slusbilbung leben fonnte. ©eine erfte amtlid[)e Slnftellung erl)ielt ©.
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im ßoburgijd^cn , too er 1761 S)ia!onu§ ju ^leuftabt an ber .^et)be tourbc unb

fpäter ein ^tebigtamt in goburg Verwaltete, ^m ^a^xt 1769 erhielt er einen

3^ui al§ öieiter orbentlictier ^profeffor ber ^Ttieologie nad) Erlangen, fiebelte im

^DMrj 1770 ba^in über unb l^ielt am 2. ^ai biefeS 3Ja^«§ feine 3lntritt§=

t)orte|ung an ber bortigen Untüerfitöt. 25on ba an ^at er biefer .g)0(j^|d^ule bi§

an jeinen %oh (1807) angehört. 9lm 21. 3tuguft 1771 ^romobirte er in

Erlangen al§ Dr. theol., bigputirte fid) im ©eptember barauf in bie ^^acultät

ein unD ert)ielt 1772 bie britte t^eologifc^e iproieffur nebft ber UniöerfttätS»

prebtgerftelle. ©eine afabemijdie jL^ättgfeit öerfdt)affte i'^m balb ein jo l^ol)e§

3lnjel)en, ba| bie berfd^iebenften Serujungen nai^ au§tDärt§ an i^n ergingen,

|o nad) ©ötlingen, Seipjig, Sübed, -Hamburg u. f.
to. 6r lel)nte fie aber alle

ab, unb bie !^cimi|(i)e ©taatöregierung belo'^nte il)n bafür burd^ anfet)nlici)e

®et)alt§er'§ö^ungen, Otangau^äeid^nungen unb burrf) Uebertragung bon el^renboHen

Ülebenämtern auf it)n. So etl)iett er 1773 ben ß^arafter eineS get)eimen

^ird)enrat^e§ , 1775 eine n)it!li(^e (5onfiftortatratl)§fteEe in SBaireutl^ mit bem

S)ecernat über ba§ gefammte (5(i)ultt)efen be§ g^ürftentl)um§ 55aireutl§. 1779

würbe er jweiter, 1788 erfter orbentli(f)er ^rofeffor ber 2;£)eologie in Erlangen

unb rüdte auglei(^ alä ©uperintenbent , erfter ^r^igcr ber ©tabtfirdie unb

©d)olar(^ be§ (S)t)mnafium§ ein. S)urd) biefe feine ptaftifcfien 'Teebenämter ganj

öon fetbft auf bie ^rajiS in Äirdie, ©i^ule, ©emeinbe unb ©taat l)tngewiefen,

l)at er nie unterlaffen neben ber ^Pflege ernfter 2Biffenf(^aft burd^ populäre S3e=

le^rung unb bur(^ (Srweifung tljätiger Siebe bem äöo^te feiner 5tebenmenfd^en

3U bienen. — ^n feiner S)enfweife t)at er ä^oar ba§ ort^oboje fird^lid^e Se^r=

ft)ftem abgelel)nt, aber al§ ernfter 6l)tift fidt) bor friboler 2luf!lärung get)ütet

unb äur 23ertt)eibigung be§ ß^riftent^umS bie ^axmonit bon SJernunft unb

biblifdC)er 9ieligion ^u erWeifen gefud^t; er get)örte ju ben „3lufE(ärern", ober äu

ben befonnenen, weldf)er nod) „g5ttlidt)e Offenbarungen" anerfannte, „bie ^e]n^

unb feine ©efanbten empfangen l^aben". Sßon ben 3al)treid^en ©diriften, weldbe

feinem nie ermübenben ^lei^e i^ren Urfprung berbanfen, nennen Wir al§ bie

widt)tigeren in dt)ronologifdf)er 9ieif)enfolge: „S)er ©eift unb bie ©efinnungen be§

bernunftmäfeigen 6^riftentl)um§ jur Erbauung" (3;^. I) 1769, 6. ^ilufl. 1779;

,(2:1). II) 1775, 2. Slufl. 1778 (e§ Würbe in mehrere neuere @pradE)en über-

fe^t); „Äur^e (Sefd£)ict)te ber geoffenbarten Oieligion, mit Tupfern unb £anb=

d)arten" 1772; 9. Slufl. 1800 (ebenfalls in mel)rere neuere ©prad^en überfe^t);

„gieligion ber Unmünbigen" 1772; 16. Slufl. 1797, würbe in ba§ Sateinifd^e

unb in fieben neuere ©prad^en übertragen, in'§ 58öt)mifd^e fogar in ^wei 9lu§=

gaben, einer für Äatl)olifen unb einer für ^roteftanten; „Theologia dogmatico-

polemica, cum compendio historiae dogmatum succinctae, in usum praelectionum

acaderaicarum adornata" 1774; 3 ed. 1788; „Ueber bie ©otti^eit 6t)rifti, beibeS

für ©laubige unb Zweifler" 1775; „kleiner unb '^iftorifd^er Äatec^iämu§. 2C."

Sa^reuf^ 1775; 16. 5tufl. 1801 (bielfadt) in S)eutfdE)lanb nad£)gebrudft). „©emein-

nü^ige ^etrad)tungen ber neueften ©d^riften, weld^e 9leligion, ©itten unb

Sßefferung be§ menfd^lidt)en ©efdt)led)t§ betreffen, in ^Bereinigung mit einer ©e=

feHfd)aft bon ©otte§gelet)rten", I. bi§ XXV. M^-Q.. 1776—1800; „S)ag

größere biblifdt)e @rbauung§bud), jum 2;i§eil aufgefegt unb l)erau§gegeben." bitten

keftamenteS 2t)eil I big X, 1785-1795. ^Jleuen 2eftamente§ Xtieil 1 big VII,

1786—1792. «eibeinS«. ^Jleue 9lu§gabc in 4° 1788—1793. „©d£)uEe^rer--

Sibel." S)e§ ^euen Seftamenteö 2f)eil I— III, 1790-1793; „®ie atcligion

nac£) Sßernunft unb Sibel in if)rer |)armonie 2C." 1798; baju: „^ur^cr Inbegriff

ber aieligion nad^ SSernunft unb 33ibel, ein £'et)rbudt) für ©tubierenbe ic." 1799;

„S)aS 3^itölter ber |)armonie ber Vernunft unb ber biblifd£)en Sfteligion, eine

Apologie be§ 61^riftentl)um§ gegen 3:l)om. 5Pat)ne" 1802. S)ie übrigen ©d)riften
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©eiler'S, iQteinijd^e nnb beutfd^e, geletitte unb t)rQ!ti|(^c, tl^eorctijdie unb er=

bautid^e, ^Ptogtamme, Slbfjanblungen, 9lecenfionen, ^rebigten unb etnäelne S3I&ttct,

mit ben oben citirten äufammen 173, finb aufgeää^lt bei ^ifenj(f|et (©eorg

3Bol|g. Sluguftin), Sottftänbigc ofab. ®ele^rten=®ef(|i(^te bex Unioeiftät exlanften.

etfte 2(btt). (Olürnberg 1806), 6. 101—124; ein Slbrife be§ ßebenS ©eiler'S

ebenbajetbft, @. 95—101 ; bie öoranget)enbe ßitteratur aur Siogtap'^ie ©eilcr'e

ebenbajelbft, @. 95, Slnm. m. 2ln bentjelben Drte, am ©d^lufje, 9lQ(i)tid)ten

über Silbnifje ©eiler'ö.
^aul %]ä)adtxt.

ScinSÖcint: Sluguft, ®raf ü. ©., f. b. Kämmerer unb 9teic^erat^, ^unft=

freunb, ^iftorienmaler unb üiabirer. (Seboren am 11. gebruat 1789 ju ^3jtün(f|en

al§ ber jiingfte ©o'^n be§ furpiatjbaietijc^en, mirfUc^en gel^eimen 9iatt)e§ unb

Äird^en=9lbminiftTation§ratt)§=itJi-äftbenten ^Jtajimilian ©xaien ö. ©einS^eim (geft.

1803) unb ber Gräfin 5Jtaiianne b. 8einä"^eim (geb. ^reie ö. ^5ran!enftein=

Utftabt), entwicfelte fid) bei bem Änaben früt)e |d)on bie 2lnlage unb Suft aum
3ei(^nen, meiere burd) feinen tvefflidien Sr^ie^Eier, ben ^fanei; Sluranger

ü. ©ünd^ing weiter gemedt unb gebilbet tourbe. ©o fom e§, ba^ ber faum

16iä'^rige ©raj eine§ Sageä im ©djtofje ^u ©d^önac^, einzig nad) ber Einleitung

eines alten S3uc§e§, auf felbft jubereiteter Seinmanb unb mit f^atben, bie jein

treuer S)iener SameS reiben niufete, nacf) ber 3latux ju malen begann. 6in

|>irtenfnabe jafe beim erften SSerfud^e, cS glüifte leibli(| unb nun ging eS tro^

alten ^inberniffen mutl^ig meiter. ®ur(^ SSermittelung jeineS 3Jlentor§ erl)ielt

ber angel^enbe 'IRaler einige ^anbgriffe burc^ ben ©atteriebirector ©eorg ö. S)illi§;

auc^ mar ®raf ©. in ber ^olge fogar ]o glüdflicE), einer ©i^ung beimo'^nen ju

bürden, in meld^er ber bamalg berül^mtc ^o^ann ©eorg ©blinger (1741—1819)

ein 5ßorträt be§ mit bem ^ofmeifter Sluranger befreunbeten 53anbe§=S)ircction§=

jecretärS ö. ©d)iefl malte. Sie Silbnifje in gblinger'g äöerfftätte überrajt^ten

il)n auBerorbentlid) , befonberS ein ^jaar uniiormirte ©olbatengefidt)ter unb nod^

mel^r etlid)e „alte ^öpfe". infolge biejer ßinbrüdfe tourbe nad) eifrigen Se=

||)red^ungen mit bem gei[tlid)en Mentor bie 9te|olution gefaxt, ben greifen 9Jlaler

äu einer fritijc^en ßonfultation ber iunggräflid)en 3)lalerüerfud)e einjulaben unb

eöentuell um »eiteren Unterrid)t äu bitten. ®er ^TJleifter fam, fa'^ bie t)rimi=

tiöPU Ütaturftubien burd^, lobte ben fül)nen Slniänger, toie§ aber beffen bemutl^S»

öolleö 3lnfu(^en um meitere ^örberung äurüdE mit ben SBorten : „5^ein, ba§ lann

idf) nid£)t; ©ie finb ein ©enie; ic^ mürbe ©ie nur öerberben. ^ä) meife felbft

nid§t — ful^r er äd)t ^o^ortifd) fort — mie meine (Semälbe entftef)en; idj mad)'

fo lang baran fort, bi§ ic^ glaube, bafe fie gut finb." S)er gute (Sblinger quälte

aber feine Originale unb lie^ fie oft unter fiebengig ©i^ungen gar nic^t lo§ unb

ätoar 3u einem ^^orträt, für toelc^e«^ er 18 Stialer ert)ielt! Unb bod^ finb alle

feine Silber äufeerft frei, breit unb flott be'^anbelt; man gematjrt an il)nen gar

feine Slengfttic^feit ober «)Jlinutiofität. 3lber 70 ©i|ungen bei 18 3:^ler

.g)onorar!! Unb babei fa^ man in einer Kammer, bereu ^^enfter auf ber ©üb=

feite lagen, unb grau ©blinger fod)te in bemfelben ^aume unb gab, »enn i^r

Cv)emat)l fid^ nii^t meiter öerroufete, burd^ ginrcbe unb Seiratl) ilire fritifdi)e

©timme ab. Dt) über biefe alten ^aler ! Sroö biefer erfreulidt)en ©iagnofe

mibmete ficf) @raf ©. bod) auf ber Uniöerfität ju 2anb§l)ut (1809— 11) ber

gied)tigele:^rfanifeit, fe^te aber in ben ^u^eftunben feine Äunftübungen fort

unb äwar unter ber Seitung beg erb ienftö ollen ©imon Älo^ (1777—1825),

toeidier Iura öor^er (1808) al§ ^iJrofeffor ber 2:^eorie ber bilbenben fünfte nad^

2anb§t)ut berufen tourbe. ^act)bem ©. äu i^anbS^ut feine ©tubien öoltenbet,

ba§ 2lbfolutorium erhalten, bie gefe^lid^ üorgefd)riebene ^raji§ bei bem ßanb=

geridt)t 2lu angetreten, im ©ommer 1812 ben allgemeinen ©taatlconcur§ mit-
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getnadit unb fo atte SSebingungen aum ^njprui^ eineä ©taat§bienfle8 erfüttt

l)otte, entsagte er ber ^utisprubenä unb ging au§fd)liefelid) aux Pflege ber Äunft

über, befud^te 1813 bil Slnjang 1816 bie 3l£abemie, roo et unter ber fteunb=

lidtien ßettung ber Beiben Sanger ftd) in ^eid^nung, ßompofition unb Oetmaterei

tüeiter bitbete, ^m gTü't)ling be§ ^a1;ixe^ 1816 reifte er mit feinem älteren

SSruber, ©rafen JJ?arl ü. @. nad^ 3ftaUen, too er fic^ am längften äu 9tom auf=

^ielt, ftei^ig ftubirte unb mit ben bamats bajelbft Oerjammelten beutfd^en

Mnfttern ßornelinS, ©(^aboto, OöerbecE, SBeit unb Slnberen in ireunblidie SBe--

rüf)rung fam. S)a|elbft entftanb ein großer ßarton ju einem 2lttar6ilbe, bie

^JJtabouna in einer ©toriette üon ©ngeln mit ben 14 Otott)^elfern, tüeläje^ jobann

äu 5Jlünrf)en 1820—1822 in €el au§geiüt)rt unb in ber Ätrci)e ju ©rünbod^

(bcm ganbgutc feine§ Sruber§ Äarl) aufgefteEt mürbe. S)a§ Kolorit ift fräftig

unb jatt, bie Sompofttion einfach unb burctigebilbet ,
[ie l)atte inäbefonbere

Döetbect'g SBittigung eriat)ren. aSä^renb feine§ römifdien ^lufenf^alteS mad)te

®raf ©. aurf) einige 35erju(f)e in ber bamal§ mieber auilebenben grescomateret

unb ging bann über f^loienä, Bologna, ^Perugia unb 23enebig nad) ^lünd^en

äurüd; t)ier fdt)Io^ er 1818 mit ber gteii|§gräfin Smilie 23af|etet ö. ^'a Mo]6e

eine glürflictie ef)e. 33ei Gelegenheit Der ^^ubelfeier Äbnig «mo? I. (1824) ar=

beitete au(^ ©lal ©. mit Räuber, Reibet!, giot)mberg, ©tieler, ß. Quaglio unb

5peter ^e^ an ben Sran^tjatentbilbern, meld)e auf bem fog. 3)ultpta| in näct)t=

lieber Saumination aufgefteüt mürben, ^n bemfelben i^a^re mä^Üe tl)n auc^

bie 3l!abemie unter it)re @f)renmitglieber ; ©• öottenbete beinal)e gleid^jeitig ein

btc Uebergabe ber ©c^tüffelgemalt borftellenbeä ^^ilb ; ber tünftler ftiftete baffelbe

gro^mütt)ig in bie ©tabtprarrfirci)e ju 3.^o{)burg. ©benfo malte ®taf ©. nad^

Äiefergfelben (bei ^ufftein), wo Äönig Otto im i)ecember 1832 bei feiner 3lb»

reife nad) ©riet^enlonb, öon feinen ©ttern in ber .^eimat^ 3lbfc^ieb na£)m unb

mo bann äur ©tinnerung eine fpi^bogige .f^apelle erbaut mürbe, in biefelbe ein

fc^öneg Slltarbilb mit bem ©c^u^^eiligen beö fgt. JpaufeS. ©o mar attc§,

roa§ ber eble .^ünftler fd^uf, bebeutjam unb finnig. ®raf ©. matte öiele fleinere

Silber, bie er meift an arme ©emeinben berj(i)enfte , mandt)e famen burdt) ben

gjtiffiongöerein nadt) Slmerifa. @benfo entftanben öiele ^orträtS oon 3lnge=

llörigen feiner f^amitie, öon ©ete^rten unb f^reunben, barunter ba§ Silbni^ beö

Sifc^ofä 3Jot). IJtii^. ©ailer (titliograpliirt öon >!pani[tängl), be§ ^^roieffor Senebict

^^patrif Zimmer (1811, geftodt)en 1821 öon ©dt)leic^) unö atterlei einfadl)e ®enre=

ftüde au§ bem italienifc^en unb beutfc^en SSolf^leben. Slufeerbem griff er gerne

3ur giabirnabel unb aeidtinete 1806 ein 23ilb nad} ©alöator ülofa auf ©tein —
ein Statt, toeld^eg ju ben 3fncunabeln ber Sit^ograpl^ie gejault merben lann unb

3cugni^ gibt öon bem aEgemeinen ^ntereffe, toelc^e§ btefe neue Äunftte^nif

bamal^ überatt ertoeclte. — S)er eble ®taf betrad^tete fi(^ immerl)in nur al§

einen S)tlettanten, ber ju feiner t^reube bie l^unft betrieb; er matte ru^ig, ju

feineg |)er3en§ @rl)eiterung, unbeirrt burdt) bie äBanbelungen ber öerjd^iebenen

9{tci)tungen unb ^^arteien, auf beren Seifatt öeraic^tenb, unb blieb fo tt)ätig biö

in ba§ le|te ^a1)x jeine§ Sebeng. ßinem jüngeren f^reunbe, welchem er noc^ im

legten ©ommer fein Sitetier öffnete unb ber bie gute ©eite eine§ SSilbeä ettoae

äu bereitwiEig :^eröorl)ob, antmortete er t)eiter läct)elnb : „©ie brautiien fidl) leine

5Jlüt)e äu geben, miii) ju loben, ic^ weife rerf)t gut, waS mir fel^lt; idj bin eben

fielen geblieben unb über bie Sänger' fdt)e ^eit nimmer ]^inau§gefommen". S)a§

:^inberte it)n aber nidt)t, aEe§ mirflidt) ©dt)öne unb ®ute bereitmiEig überaE an-

äuerfennen. @r l)atte ein feingebilbeteS 3luge unb weitere Äenntniffe im Screid^e

ber ^unftgefc£)id)te, al§ man fonft felbft bei berül)mten (Sröfeen fudt)en barf. ©ein

Uitlieil bewal)rte immer ba§ liebeöoEe Gepräge, wie er überljaupt ein ^etr war
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Oom alten guten 2:on, toeltiien bie ©egenttjart teiber öotfdinelt al§ öexottet unb

abgenü^t mit übel angebrad^tet Söotnetinit'^uerei bei ©eite fc^t. Äönig Subtoig

{)iett ben (Srajen tjod) in (5t)ren unb übertajd^te i'^n nod) im |)etbftc 1867 mit

einem SBefud^e öor feiner legten 9teije mä) ^iä^a, roo bev fönigtic^e ^taecen am
29. ^ebtuar 1868 au§ bem Sebcn jd&ieb. SBeibe afinten bamal§ j^on, ba^ i^r

Scben nat)e bem gnbe fei. S)er «Ulaler ftarb am 18. 2)ecembet 1869. @r mar

ein ßbelmann in be§ sißotteg befter Sebeutung, ein frommer gläubiger S^rift

unb toarmer Patriot, ©ein Porträt iiat ^. i5fertig 1843 lit'^ograt)l)irt.

Sßgl. 51t. 89 .^unftblatt 1823 (Wabonna); 9tr. 92 ebenbaf. 1829

(giud)t mäi Slegl^pten). — giacät)n§fi 1840. II, 338. — gftagter 1846. XVI,

unb beffen gjtonogrammiften 1858. I, 544 (m*. 1273). — S3eil. 355u.363

„Sing. 3tg." öom 21. unb 29. Secember 1869. — «eil. 61 „3lug§burger

«Poftjtg." öom 22. S)?cbr. 1869. - Äunft=3)ereini-aSeri(^t für 1869. @. 58.

— Slnbrefen, ®ie beutfd^en ^aler^Oiabirer be§ XIX. 3fa^rl)unbeTtg. Öpj. 1869.

III, 333—344 (too au4 ba§ Söerjeidinil bon ©einsl^eim'ö fämmtlid^en gta=

birungen). — lieber, ®efd). ber neueren Äunft 1884.

^t)ac. .g)ottanb.

Btip: Sodann ^ifotau§ ©., geb. am 20. (22.) Secember 1724 in

Harburg i. ^. al§ ©o^n be§ J?aufmanng .^einricl) £aniet ©. unb beffen grau

Slnna ©üfabet^, Soc^ter be§ 3Bürgermeifter§ 'itaht, al§ @ntel bei ^Jtctropolitan

®eorg Daniel ©. in i?önigSberg i. b. Sßetterau. 2lnfang§ befuc^te er ba§

gJäbagogium feiner SSatetftabt; nact) bem frühen £ob feiner Altern fam er burc^

iermittelung be§ ©uperintenbenten SSreibenbac^ ju beffen ©c^miegerfol^n , bem

Metropolitan Stüd ju SBittetäberg. SBon biefem mo^t öorbereitet, begann er

1742 ba§ Unioerfitätäftubium ju Marburg (am 28. See. 1741 infcribivt), ätoei

Sat)Tc nad^bem S^riftian äBoIff öon bort nad^ §alle äurücfgefe^tt mar. Unter

mijm unb ©pangenberg ftubirte ©. «ptiilofop^ie unb Matt)emati!; Ui Sol)ann

i^oac^im unb 5flifolau§ 3Bill)elm ©d)röber lernte er orientalif(^e ©pradEien.

1745 ging er auf bie lut^erif^e Unioerfität ÜRinteln, um nun erft S^eologie ju

ftubiren. Söiganb Äat)ler, ber ©o|n beg 6artefianerg:3o'^ann ^., unb gngel^arb

©teuber, augleid) ein guter Orientalift, maren feine ße'^rer. 2)ie beftimmenbc

t^eologifd^e unb praftifdie SluSbilbung etl)iett er inbeffen erft in ^ena. tt)ol)in er

1747 überfiebelte. .Spier l^atte Sof)ann ^4}eter 9teufc§ bereits ben 23unb jroifdien

Stieologie unb äBolff^d^er ^^ilofop^ie gefd^loffen. Snbem fid) ©. tiöüig bie

Met^obe unb ©prad)e bei SBolffianiSmuä aneignete, ift er ingbefonbere oon ber

@lürffeligfeit§t:^eorie feineS ße!^rcr§ Sdeufd) beeinflußt toorben. i^o^ann ©eorg

SaSald) unb ber i^ird^enrat^ ^'palbauer maren neben jenem feine ipauptte^rer. —
2luf einer Steife, meld)e er 1748 unternal^m, befud^te er bie Uniöerfitäten Seip^ig,

§aEe, grfurt, ©öttingen. ^n ^atte machte er bie Sefanntfd)aft be§ gefeierten

|)aupteS ber 3ßt)ilofop!§en unb be§ großen gjlorat=3:i)eologen ©iegmunb ^acob

Saumgarten, beffen ©(^riften er eifrig ftubirt ^at. S)ann felirte er nad) '>IRar=

bürg 3urüd unb ertoarb fic^ 1749 burii eine ©iffertatton „De pathologia divina

seu de affectibus divinis" unb eine Diebe „De insigni usu et praestantia philo-

sophiae" bie Magiftertoüibe. S)ie ©öttinger Leitung öon gelehrten ©ad)en (1749,

©. 615) urttieilt über bie ©iffertation : „5)er |)err 5S. ^at übrigen^ in biefer

^b'^anblung betoiefen, baß er bie 2Bolff'fd)e ^^J^i(ofopf)ie ju gebraud^en miffe".

— 33i§ 1753 mar ©. al§ S)ocent tt)ätig; er la§ mit großem 33eifatt über alle

2l)eile ber ^:pi)ilofop'§ie , über tt)eologifc^e Moral unb |)omtletif
,

grünbete eine

beutfc^e ©efellf^aft unb mürbe fetbft Oon ber in ©öttingen äum Mitglieb

ernannt. (Sana in äBolff'fc^er Manier finb brei meitere 5Differtationcn ge:^alten,

meldte ©. mä^renb biefer ^ü\)xt beröffentlti^te : „De conversione philosophica",

„De conversionis philosophicae mediis", „De cultu Dei mechanico". — öbgleid^ er
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jum ^rofeffor ber Sogif unb 5)teta^3^t)j'tt borge^(f)Iagen tourbc, entjd^to^ er fit5§

bod^ — bie ©tünbe finb nic^t Befannt — in ta^ ipfarramt überkugelten, legte

ba% nöt^ige ßjamen ab unb bejog 1753 bie ^torrei SSejgeSborf bei ^JJlarburg.

©(i)on im folgenben ^aijx mürbe er aU ©ubbiafonu§ nad^ ber UniöetfitätSftabt

berufen. 3lm 26. ^ai i)ielt er feine Slntrittgprebigt über 1. $etri IV, 11 (gebr.

äu Harburg bei S^. 6. ^. SBelbige). @ie enthält eine ouSfü'^rlidje, bon großem

@rnft getragene 2lntoeifung pr gü^rung be§ geifttici)en 2lmte§ unb nimmt erft

am 6(l)luB 9tücE[i(^t auf ba§ publicum, ^it ber gü^rung be§ ^forramtS öer=

banb er, ol^ne einen befonberen 3luftrag ju I)aben, eine fegen§reidt)e 8e!^rtl^ätigteit

unter ben jungen jLl^eologen ber ^od)fä)ule. äöieberum lie^ er fid) bie 5ßPege

ber beutfdien Sprache ungelegen fein; in ber bon il§m gegrünbeten ©efeEfd^aft

l^iclt er melirere Sßorträge au§ bcm ©ebiet ber ^Jloral, bie offenbar al§ SJlufter

gelten foEten. 3)aneben toar er fd£)rift[teHerif(f| tl^ötig. Seine bebeutenbften

©d^riften au§ biefer 3eit finb: „©ebanfen bon ber 3ärtlidt)!eit in ber 9teligion"

1753, „S)ie Wad)t ber SSeifpiete, eineülebe" 1754, SSorrebe „58on ber äöid^tigfeit

ber SSeobad^tung über bie SJeränberungen im 9teid§ ber ©nabcn" ju ^einrid^

S). ^üUer'S @efc^id^te befe^rter ©eelen, 1755, „jl^eorie öon benSSort)erfe§ungen

unb Sl^nbungen ber menfd^lid^en ©eele nebft einer praftifd£)en Stnteenbung ber=

felben" 1755. 6r Derfnüpft in biefen Sd^riften pft)d^otogif(^e SSeobad^tungen

mit moralifc^en ^^roblemen auf bem SSoben ber theologia naturalis, in bem
©d^emati8mu§ feinem pt)ilofop{)ifd£)en SSorbilb gleit^, an religiöfer i^nnigfeit i"§m

überlegen. Die 2Jlarburger Seiträge pr (Selcl^rfamfeit 1750 bringen aud^ eine

l^tftorifc^e Slblianblung au§ ©eip'g geber über bie S?erfaffung tt'^ l^effifd^en

.^ir(i)entDefen§, in§bcfonbere über bie ©uperintenbententoa'^l, — eine ^iemlidf)

boüftänbige , aber nic^t fe'^lerfreie 3ufommen[tellung ber barauf bejüglidEien

9ladf)ridE)ten. 6benfatt§ ein 5Probuct biefer ^jSeriobe finb bie ©ntwürfe beiliger

hieben über bie ©onn= unb 5e[ttag§epi[teln be§ ^di)xe§, 1757, ''Harburg 1759.

S)em 35organg ber ^aftoren ©d)loffer unb ^})l^liu§ in Hamburg, be§ ©enior§

f^refeniuS in f^i-'^itt^furt folgenb , l^otte er , um ein bcffereS S3erftänbni^ feiner

^^^rebigten ju ermöglid^en, bie ßntmüife berfelben brucEen unb üor bem ®otte§bien[t

unter feinen 3ul)örern berbreiten laffen. ßbenfo wie bie einzelnen 23lätter fottte

ilire Sammlung ber Erbauung ber ©emeinbe bienen; tl^atfäd^lid) aber red)net

biefclbe me"^r auf ein t^eologifct)eä publicum. S)ie matl)ematifd^4ogifd£)e Sc£)ulung

be§ 2Bolffianer§ ift ni(f)t ju öerfennen, aber ba^ rationale ßtement bel§errfct)t

nur bie ^oi-"nt be§ Ijomiletifd^en SBemeifeö, nirf)t feine ©ebanfen. 3lu§ biefen

fpridt)t ber @eift ber bom 5ßieti§mu§ beeinflußten, über bie confeffionellen

Sd^ranlen ftd^ erl)ebenben Crt^oöojie. ß^riftuä ift ba§ flete ®runbtt)enm biefer

©piftelprebigten. — 1759 erliielt S. bie burdt) ben Zoh be§ Superintenbenten

S^ungfen erlebigte ©fftefioftenfteüe unb tourbe 1760 aud^ fein 5iadf)folger al§

Superintenbent unb ßonfiftorialratt). ^n einem @ebic^t , n)eld£)e§ i!)m einige

Si^üter äur ©infüt^rung am 12. fVebruar mibmeten, toirb am Sdt)luß bie ^off=

nung auSgefprod^en, e§ möge il)m üergönnt fein, bie SdEjeibung ber Sonfeffionen

in ber l^effifdfien i?ird§e auf^u^eben. Sein öerföl)nlic^e§ 2Befen unb fein pl^ilo=

fopl)if(^er Stanbpunft mod£)ten ben 5lnla§ bieten, foldtje ©rmartungen ju l)egen:

allein er entfpradE) benfelben nidE)t, grünbete er bodt) felbft auf ftreng confeffionetter

®runblage 1765 ein lutt)erifd£)e§ 2Baifen^au§. — Seine litterarifdE)e SL^ättgfcit

befd£)ränfte fid§ je^t auf Heinere ^ittl^eilungen au§ feinem 9lmt§leben. 2luf

SCßunfd) ert^eilte er anfangs nodt) Unterrid^t in ber tutl)erifd^en 5Dogmatif. Slber

feine .^raft tourbe immermel)r burdt) baS breifad)e 2lmt gan,^ in Slnfprud^ ge=

nommen. ^n biefem ermarb er fid^ burd£) feine raftlofe, ba§ eigne SBo'^l ganj

äurüdffetjenbe Sll^ätigfeit, buxä) ©ctoiffenljaftigfeit unb (i5eredt)tig!eit
, fotoie burd^

feelforgerifdtien 2alt, öerbunben mit lebl^aftem 2Gßi^, aügemeinfte 53ere!§rung.

i
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S)iefeI6e !ommt jum Stuibtui! in bem t:^m getüibmeten ^iad^ruf ber 16. SBeitage

äu ben Slnnalen ber neueften t^eotogifc^en ßittetalur unb Äird)enge|ct)id^te,

9linteln 1789. — @. ftorb lebigen ©tanbel am 24. ©eptember 1789 an einem

2)tagenübel, befjen l^eftige Einfälle il§m bie legten ^ai^xt feiner 5lmt§füf)rung je|r

eifd^toett l)atten, ba§ er aber 6i§ jute^t mit bciDunbern§tt)ütbiger ©ebulb ertrug.

@in öoUftänbigeS Sßerjeid^nife feiner ScEiriften bei Q. 2B. ©trieber, @runb=
lage^u einer ^effif(i)en @elc{)rten= unb (&(j^riftftetter=@ef(i)i(^te, XIV, 6affell804.

35ern{)arb 58e^.

©ci^cl: Subtoig ßl^riftian ©., ^Jtarinemaler , tourbe al8 ber einzige

©ol§n bc§ 2:f)eatermatet§ Subwig 6. in SSrcmen am 13. Sluguft 1821 geboren,

wibmete fid) anfangs al§ @c§üler fetne§ SSaterS, bemfelben f^ac^e, »eilte bann
als Sl^eatermaler in .^annoöer, Bresben unb Sertin, too er ftdE) unter SBil^elm

Äraufe jur ^unft toenbete unb bie Sanbfd^aft nebft ber Warine 3U feinem

Siebling§fa(i)e ertoä^^Ite. ^m ^atjxe 1845 !am berfelbe ^ur toeiteren 3lu§bi(bung

nad§ 5Jlün(i)en, ging aber balb toieber über Serlin nact) feiner 33ater[tabt jurürf,

um auf Heineren unb größeren ©eereifen feine ßraft au§fct)tie^Iid^ bem «Stubium

ber 5latur unb ben teed^felöoüen ©rfdtieinungen bfS Weereg ju toibmen. ÜUiit

toeld)' erfreulid^em Srfolge er biefe§ get^an, jeigten bie nac^ feiner 9iü(ffe^r in

^ülündien 1846 auSgefteEten Silber, ferner eine „SBintertanbfd^aft" (1847),

„.^afenpartie bei Sonnenuntergang" (1849), „WeereSfüfte naä) bem ©türme"

(1850) unb eine „2Rarine" (1851) u. f. to., toelc^e bei einer auBerorbentlidien

Sebenbtgfeit ber Sluffaffung, burd) gro^e SBa'^r^eit unb gtäujenbe Sic^teffecte,

toie fie biefem betoeglic^en Elemente eigen finb, bie .^unftfreunbe feffelten. Seiber

toar ber 2|ätigfeit biefeS öielöerfpre(^enben ßünftlerS nur ein furjeS S^^^ gefterft.

3ta(^bem er fic^ im ©ommer 1849 öer^eirat^et unb mit feiner jungen f^rau

nod^ eine Steife in bie ^eimat§ gemad^t ^atte, geigten fid^ balb nact) feiner

9lürffet)r bie Symptome eine§ ßungenleiben§, toeldiem er fd)on am 24. Tlai 1851

unterlag.

aSgl. ^Jlagter 1846. XVI, 221. — ÄunftöereinS-aSeric^t für 1851, 8.50.

^. ^otlanb.
©citerS: Sfol^ann S^riftop)^ 3lnton ©. , fatl)olifc^er @eiftli(i)er, geboren

am 29. Sluguft 1806 ju Sl'^üle in 2öeftpt)alen (S)iöcefe ^4^aberboi;n), f am
2. ^tbxüax 1866 ju .^ilbeS^eim. ©r maci)te feine ©tubien an bem bifc^öflidien

@t)mnafium unb ber t:§eoIogifd^en ße^ranftalt äu .gjilbeS^eim , ttiurbe 1827 @r=

äielier be§ @rafen 5Boti)o ö. ©tolberg ju ©ober. Snt fjebruar 1830 äum ^riefter

getDeit)t, befud^te er ju feiner weiteren 2lu5bilbung bie Uniberfität ju ©öttingen

unb tourbe bann Seigrer an bem genannten ©ijmnaftum. yiaä) einigen Sa'^ren

teurbe er ^Jfarrer au ©ober, bann ju ©öttingen. 1845 öeröffenttict)te er ba§

3Ber!: „SonifaciuS, ber 5lt)oftel ber Seutfc^en, nad^ feinem ßeben unb SBirfen

gefd^ilbert", unb tourbe barauf in SBür^burg honoris causa S)octoi ber 2;t)eo=

logie. 1847 tourbe er jum ^Pfarrer in S)uberftabt unb balb barauf aud) äum

bifcf)öfli(^en 6ommiffariu§ beg Unter = @i(^§felb es ernannt. @r tiertrat mel)rerc

^a^xt baS Unter =6tcl)§felb in ber ^annoöerfdien ©tänbefammer. 1864 rourbc

er bon bem SSifc^of öon |)ilbe8]^eim jum 5DomcopituIar unb @eneralt)icariat§=

rat^e ernannt.

^Ititf^eilungen aui §ilbe§:^eim. iReufc^.

©Ct^: Sltejanber ©. (©t)^), Slr^t be§ 16. ^a^rl^unbertS, flammte au§

5Jtarba(^ in Söürttemberg
, ftubirte feit 1488 in Tübingen, Somo unb ^abua,

practicirte in feiner SSatetftabt, mu^te aber infolge feiner 2;^eilnal)me am politif($cn

Seben, namentlid) nad)bem er feine ©^rift gegen ben 2lbel „Thurnier oder

adelige Musterung" öeröffentli(J)t l^atte, unb feiner SSet^eiligung an bem 2luf=

ftanbe be§ armen .^onrab gegen ^erjog Ulrid) öon äBürttemberg nac^ ber ©ditoeia
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fliet^en , too er jeit 1514 mit furjet Unterbiec^ung burd^ einen Stufenf^alt in

gieuttingen lebte. 35on jeinen fpäteren Seben§|d)i(ffQlen ift noc^ befannt ge=

ttjorben, bo^ er 1525 bon «StvaPuvg au§ an 3ti'inglt ; ben er »ä^tenb feinet

6jil§ fennen gelernt t)Qttc, ein @ejuc^ um feine Unterftü^ung für bie SSefdiaffung

eines Unterfommen§ in ber ©dimeij ridjtete. ©. ift bemerfen§ü)ert^ aU 35er=

faffer einer originellen, auf SBeranlaffung ber 3lebtifftn Slifabetf) <5c£)ott be§

^lofterS ßid)ten[tern bei 5Jlarbac£) 1509 ntebergefd^riebenen unb biefer getüibmeten

(Sd^rift über bic 6t)p^iliS unter bem 2;itel: „(Sin nü^lid) 9tegiment miber bie

böfen gran^ofen mit etlid)en clugen gtagftücEen" (^forj'^eim, 4 Slätter fl. 4,

t)erauigegeben öon ^JloH, ©tuttgatt 1852). SDiefelbe ift toefentliii) populärer

5lrt, erörtert aber jugleid^ bie bamal§ geltenben %t)eoxmn unb legt ein gün=

ftigeS 3^ugni^ für bie allgemeine unb ärjtlid^e SSilbung be§ 33erfaffer§ ab. ^Utan

barf aus biefer unb ben anberen ©ctiriften ©ei|'i f(^lie|en, ba| biefer „ein

claffifd^'p^ilologifd) unb pl)ilofopl)ifd^ gebilbeter, ibeenreid^er unb berebter" 5Jlann

gett)efen ift.

Üläf)ere§ f. im SBiogr. Sei-iton, l)r§g. öon gjirfc^ unb @urlt Y, 352 unb

ben bafelbft angegebenen Quellen, ferner in |)aefer'S üleferat in 6anftatt'§

Sa^re§beric^t 1853, II, 16. ^agel.

<B. ift aud) ber S)id)ter eineS eigenartigen proteftantifrfjen ^^enbenjbramaS

:

„(Sine jlragebi, 5Da§ ift, ein ©pile, feineS anfangs öotter freuben, aber mit feer

let)bigem auSgang. 3Snb ift 3}om groffen 2lbentmal, ünb ben jetien SsuniffraiDen,

3llle§ aus bem (Suangelio gebogen, mit feer t)üpfd)en fprüctien. 33efc^riben burd^

ben '^odigelerten SDoctor 2llejanber ©ei^". 7^'2 Sogen, 8*^, am 6dt)luffe:

„3u ©trafeburg, in ^noblodiS SrudEerel^, ^uxä\ ©eorgen gjlefferfdimib.M.D.LX."

Offenbar mu^ bie l^a'^reSjat)! burd^ UmfteHung ber legten Sifft^in ^n 1540 gc»

änbert merben, ba ber 531. (Jüija gebrurfte (Sinlabebrief baS 2)atum „^ittrooi^S

nedl)ft bor Oftern 5lnno M.D.XL" trägt: aud^ ift baS ©tüdE in bem alten

^ündöener ©ammelbanbe mit bier anbern 2)ramcn bon 1539 unb 1540 ber=

einigt, unb ber 9]ermer!: „©traPurg in .^noblodtiS SrucEeret) burd^ (Seorgen

^efferfd^mibt" begegnet ebenfo 1544 in einem Srude bon ©leiban'S Ocation

(f. 21. S). 33. XVI, 316). 2)ie S)ic^tung ift aber bieHeit^t nod^ älter unb 1540

burdt) ®. ^]Jtefferfc^mibt, ben |)erauSgeber beS Ütitter SÖriffonetuS (©ttap. 1559),

nur erneuert föorben ; baS gegen bie „fdliamparen unb nörrifdt)en ^^oftnadlitfpiele"

unb ben «Reiben Serenj eifernbe, bie d^tiftlid^en ßoEoquia beS SraSmuS aber unb

9teud^lin'S ©ergiuS rül^menbe 9}ormort ift unbatirt. ©. t)at bie neuteftamenilid^en

5ßarobeln ^iatt^. 22 unb 25 ju einer nid^t immer burcf)fid£)tigen unb eint)eitUd^en

SlHegorie o^ne 2lcteintt)eilung berquirft. 3" ^^^ ^odf)jeit Smanuel'S bon ^Hajaref^

labet fein '^immlifcier 23ater unb er felber burc^ bie 2lpoftel „bff ©ornftag nedt)ft

Por Oftern" ein; bie ::)ici(^en, ^}ieml)art, 2Bolffl)art unb ©eitl^art, lehnen ai>,

bie 2Irmen folgen tt)iüig, ^ule^t aud£) bie !lugen Jungfrauen; ein §eudi)ler, ber

fid) mit einer ßanbSfned^tSrüftung unter ber ^utte eingefd£)lid^en, toirb l^inauS»

getoiefen, ebenfo ber Äaifer JutianuS, ber einen 3u9 (befangener mit fid^ fdt)leppt.

S)ie tiierburdl) beranlafete gro^e S)iSputation über Suc. 14.23 : „Compelle intrare,

uöt^ige fie tierein^utommen", in ber ^^auluS unb bie Slpoftel bem ßucaS gegen

SutianuS unb feine ^sfaffen unb |)Dfleute beiftel^en, !^at man als einen *;proteft

gegen bie gctoaltfame 23erfolgung ber ©bangelifd^en unb atS eine 9lnfpielung auf

baS, maS man bor bem fd^malfalbifcften Kriege bon Jlarl V. fürd^tete, anjufel)en.

SBemerfenSmert^ finb bie Allagen ber tl)öri(i)ten ^tungfrauen SSenuS, ©pri^, Jrumpet,

^flon^erin unb ©dt)öne, benen ber bon bem betrügerifdt)en Krämer gefaufte 2lbla^=

jettel beim ^JJförtner ^petruS nid)tS nü|t, unb t>ie ^ol)nreben ber mit il)nen ab=

ätel)enben ^Teufel in fedt)S= unb fünffilbigen Oteimpaaren. Äomifd£)e Elemente (@nato,

S)obuS, giarr, ^etruS, ber in ber ^üd)e nadl) ben ©peifen fielet) fel)len nid§t;
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für bie ßinn(i)tung ber S3ü^ne (SBrucf mit einem %^ox, auf ben ©eiten eine

Müdie unb eine ^aUe, botior eine SovbrucE), bie Äteibung unb ülebeweife (bapffer,

ired§, jenfft, manli(^, ernftlid^) bet £iQi[tcttet giebt 6. jet)r genaue 35orid)tiften.

@oebe!e, @tunbri^ 2^, 390. — ©enöe, ie^x-- unb äBanberja^re be§ beut=

fd^en ©diaufpielS , 1882, ©. 83 f. — ßoreuä unb @c£)crer, @ef(^id)te be§

eifaf|e§^, ©. 278 f.
— 3ur 33iogtap{)ie nod^ @. Sinber, ^eitfd^rift für att=

gemeine ©e^id^te 1886, 224—232. — 2)ü§ Seitfd^r. ']. beutfiieg älltert^um

32,10 angefüt)Tte ®rama be§ Slnbreag ßf)intjc^ ober Ät)eitf(^ gel^ört jd)meili(^

l^ierl)er. S- ^olte.

Sci$: ?tlejanbet (5}laj) ©., ^iftorienmaler, ber ättefte (So{)n be§ nacf)=

folgenben Sfo^ann Sapt. ©., mürbe 1811 ju 5Jlünc^en geboren unb Ttü^=

zeitig jur Äunft ^erangebilbet, ha blefe fein ganje§ äöefen bef)errjc^te. <Bä)on

ali äroötfiä^riger ^nabe befugte er bie Vlfabemie unb ^ät)lte balb ju ben bor»

^üglictiften 3öglingen. ^Dlit ent^ufiaftifciiem ©ifer fc^lo^ er fid^ an ßorneliuS;

1829 erjc^ien auf ber 5Jlün(^ener ^unftaugfteHung jein erfteS figurenteid^e§, ganj

im (Seifte biefer ©d£)ute gct)altene§ Oelbilb (3ojep]^ öon ben Srübern Oerfauit)

metcfc)e§ großen SeifaÜ er^^ielt, cbenjo ein in lebensgroßen Figuren gejeictineter

datton mit ber Segenbe öon ben „©ie6en=©dt)lä|ern", meld^er jogar für eine

^Arbeit be§ ®orneliu§ geilten mürbe (@. göi^ftei; : Sornetiu§. 1874. 11, 89).

|)einri(^ öon |>eß XüäijÜe biefe öielüerjprecEienbe junge Äraft, näd^ft ^. SSinber,

^o1). Sd^raubolp:^
, ^. ^. Müüex u. 21. , aU @et)ülfen bei ben greScobilbern

in ber 2lEer^eitigen = ^ir(^e. ©. componirte unb motte bie ©acramente ber

3:aufe, girmung, ^eic^te unb @{)e (bie 6arton§ waren 1832 auf ber ^unftau§=

ftettung) , nad) bereu 33oUenbung dorneliuS [ic^ eigen§ bei bem Könige für ©.

öertoenbete unb benfelben mit nad^ Ütom nat)m. <g)ier fd^loß fid§ <B. ebenfo

innig an Düerbedf, ber nic^t nur jein Talent, fonbern au(^ feine ®emiffen=

^aftigfeit t)od^fd^ä^te. @. geic^nete unb malte nun eine „SInbetung ber <g)irten",

bie dompofition ber öon @ngeln nad^ bem Sinai getragenen „\)l. Äatl^arina"

(at§. oon ^4^. ßu^), bie „ßrmecEung be§ Jüngling üon 5tain", „6§riftu§ aU
.^inberfreunb", eine figurenreid^e S)arfteEung be§ „3in§grofd^en", „i^atob'g 23er=

fö^nung mit @fau", (1835 für gräulein ßmilie Sinber), eine „t^inbung be§

•»BofeS", „bie ^luc^t nad^ 5lcgl)öten", bie „(Srlöfung ber ßratiäter auS ber 33or=

^öüe" (1841), eine „^abonna" unb anbere alt= unb neuteftamentarifdie ©toffe.

"Oltit ebenfo großem ©efc^itf be^anbette ©. aud^ roelttid^e ©toffe, fo j. 3). „©alta=

retto=5;änser", „©olbaten=fpieIenbe ^inbcr" unb anbere ©enreftürfe au§ bem

römifdien 9}olf§leben. Sann arbeitete er mit an ber ^lusfül^rung ber öon Oüer=

bedE componirten ßöangeUften unb Slpoftel in ßaflel (Sanbolfo (1844) in ber

öon S). ßarlo Sorlonia erbauten Kapelle. SSefonbere @rmät)nung fanben eine

^Mater amabilis" (rab. öon 6. ©eorgi), ein S)oppeIblatt mit „$etru§ unb

^45aulu§" (im j?önig=£ubmig=2llbum, geftoc^en öon d. 5- ''IJta^r) unb bie beiben

„©. 3Intoniu§ all ginfiebler" unb „©. Senebict", beibe geftod^en öon 5]3ater

Söernarbo SfaedEel ^ubenannt „da Monaco", einem in 3Jiündt)en ganj öergeffenen

Äünftler, meli^er gleichfalls in ben breißiger Sfa'^ten nad) 9tom überfiebelte, bort

in ben ^apujiner=Drben trat unb in biefer ©tettung als Saumeifter, ^Jialer,

ißilb:§auer, Äupferftec^er eine große Xfjätigteit entmidelte, einige S^^^ foS^i^ oud§

in 5)lejito unb 58rofilien arbeitete unb fe^t noc^ nad£) einem langen 3öonber=

leben , mie öerlautet in Äorfu , fid^ nod) nid^t jur giu^e ft^te. ©. l)eiratl)ete

eine iodt)ter beS berütjmten fäc£)fifd^en @efdf)äftSträgerS 5]3latner; fein au§ biefer

S^e ftammenber ©o'^n ßuboöico (geb. 1844) offenbarte eine überrafd^enbe S3c=

gobung für fttjlöoHe ßompofition unb blü^enbe gai^bengebung. Seibe, Sater

unb ©o^n übernahmen 1869, ba Oöerbed'S ßraft nid^t me'^r ausreichte, bie

2lu§fül)tung feiner ©dfjöpfungen unb bie 2lnfeitigung eigener ßompofitionen ^u

k
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ben nod) fel^Ienben Silbern ]üx ben S)om in Siafoöar, ju befjen S3ilbetf(|mud

SSitcf)of ©tto§mat)er petft ben gefeietten ^Itmeifter unb bann bie tieiben ©ei|

getDonnen 'fiatte (ögl. §ott)itt=33inber, DöerbecE. 1886. II, 370 ff.) 3u einem

oon ^. gerbet in f^teibutg befteHten großen 6t)clu§ bon -öeitigenlbilbern,

toeld)e ßuboöico ©. in übertofdienbet ^Jlanier eine§ füf)nen ßinquecentiften auf

^o\i 3eid)nete, lieferte 2llejanber nodE) mefirere S3Iätter (©. 3fQCobu§, 2Igatt)a,

ßäcitia , Obilia
,
§ebloig

,
3ita) , bann begab er fic^ jur tDot)lüerbienten 9iu'^e,

räumte freubig feinem fd^nett berülimt geworbenen @ot)ne ba§ ^^db unb befd)Io^

am 18. SIpril 1888 fein fleißiges, tief=innerlid)e§ unb fpiegetreineS geben.

5Sgt. giaq^n§fi 1840. II, 339—41. III, 354 ff.
— klagtet 1846.

XVI, 224 unb beffen- ^onogrammiften 1871. IV, 671 (^x. 2130) unb

1094 (3864). — ©eubert 1879. III, 295. ^ ^ .. v^
^t)ac. ^ollonb.

<Sei^: ©buarb ©., 3^urift, geb. am 11. 5Jlai 1810 ju 3)or^eim bei ^^rriebberg

(Jpeffcn), t 3u Darmftabt am 28. ©ept. 1868. ^iac^bem er bie @t)mnafial=

ftubien in SRainj ^urüdgelegt ^atte, ftubirte er öon 1881 an in ©öttingen, Don

1833 an in ®ie|en bie 9ieä)te, mürbe 1835 Dr. juris, trat in ^Raiuj in bie

juriftifd^e ®erirf)täpraji§ ein, mar 3lcceffift in ^i^ibba unb ®armftabt unb l)abili=

tirte ft($ im S- 1840 at§ ^rioatbocent in (Sieben, tourbe 1844 (12. 3fan.)

Slffeffor mit ©timme beim ©tabtgeridit, 21. Januar 1848 Slffeffor mit ©timme
beim ^ofgerid^t bafetbfi, 1. 2Rai 1850 in gleidier @igenfcf)aft nac^ jDarmftabt

öerfe^t, 31. Slug. 1851 Siat^ am bortigen |)ofgeri(i)t, 17. ©ept. 1853 e5enerat=

ftaatSprocurator am D6ergeri(^t ju ^Jlainj, 21. ^an. 1866 jur 2Biebert)erftettung

feiner ©efunb'^eit in 9tu^eftanb berfe^t, 15. 2lug. 1867 jum (Seneralftaat8=

procurator am Dberappell.= unb 6affation§|ofe in Sarmftabt, ernannt. ©. mar
ein I)ö(i)ft el^renmert^er 2Jlann bon ftrenger Sted^tlid^feit unb ©ittlt(f)feit. ©einer

firct)tt(f)en Ueber^eugung nad§ ftanb er auf ftreng römifd^ = !at^olif(f)em ©tanb=

punüe, mie ba§ in feinen ©d)riften fid) aud) ausprägt, feiner potitifdien nad) auf

bem fogen. gro^beutfd^en. 2lber er mar äugleid) ein guter Patriot, pflid^ttreuer

Sßeamter unb fein fjanatifer, perfönlid) butä)au§ liebengtoürbig.

©Mten: „S)er erjbifc^of öon 6öln, SlemenS 3luguft P. S)rofte=S5ifd)e=

ring, in feinem SSeröältnife 3ur römifcfien ßurie unb jum ßabinet öon Serlin."

griebberg 1838. „S)er fird^Iic^e 33crfet)r ^mifd^en i^af^olifen unb ^roteftanten

unb bie SiScorbanj ^teifdien ber ©taat§= unb !att)oIifc^en ^ird)engemalt."

S)af. 1839. „9ied^t be§ Pfarramtes ber fat^olifc^en ^ird^e., ©in ^anbbu(^

für Äird^en= unb ©taatSbeamte." gtegenSb. 1. %i)t\l 1840, 2. 3:^. 2. 2lbt:^. 1841,

3. 9lbt^. 1845, 2. %^. 1. 2Ibt^. 1852, 2. 3:^. 4. Slbt^. 1854. ©in quellen=

mäßiges, grünblidt)e§ , aber eigentl)ümlid^e§ äöerf, beffen äSibmung an Äönig
Subtoig I. öon 53aiern bejonberS baburc^ intereffant ift, ba^ fie fagt: „feine

33earbeitungen feien unter ber ^errfd)aft beS al§ unöerbrüct)lici)e§ @efe| i'^m

ftetS Porfd^mebenben , ed§t fönigl. ?luSfprud£)e§ @to. Wajeftät itirer Sßollenbung

entgegen gebieten: ba| |)öd^ftbiefelb^n biefe S)ebication nur unter ber Sebingung
anne'^men fönnten, toenn bo§ 5Bud£) überall bon bem ^rin^ipe ber 6onfeffion§=

Parität auSge'^e, ba ber ®runbfa| ber ©teidil^eit ber d§riftli(^en üteligionSparteien,

in ^ödtiftbero ©tauten fein tobter SSudE)ftabe, fonbern ein lebenber ©eift fein foEe."

„Seitfd^rift für ^ird)enred§t§= unb 5paftoralmiffenfc£)aft." 3legenSb. 1842—48.
3 S3be. „S)a§ rec£)tlidt)e 3)erl)ältniB ber fati SSifd^öfe S)eutfd£)tanbS ju ben

beutfd^en ©taatSregierungen, mit bef. Stücffid^t auf bie SSetmaltung be§ fat^ol.

^ird)cnöeTmögen8 unb bie ^ncompetenj ber ©trafgeridE)te be§ ©taateS, bejüglic^

ber SlmtS'^anblungen ber S3ifd)öfe unb be§ il^nen jur Saft gelegten 2lmt§miB=
brauc^S." gjlainj 1854 (anonym). SBertritt ben ©tanbpunft ber „©enffdijrift

be§ epiffopatS ber oberrt)einifcl)en Äird^enproöina". „5£)ie fatl)olifd^e Äird^en»
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ongelegenl^eit im ©ro^tjetfiogt'^um Reffen." ^Jlainj 1861. 5loöeHen, @ebirf)te,

5luiJQ§e in ^eitf(i)viiten.

<Bmla, ^efj. 6d)tiitft.=2ei-. II, 688. — Jpefl- OtcgierungSblatt.

©ei^: i^tanj ö. ©., 5[)ta(er, ^unflgeiDerfiemeifler unb Äoftümiev, geb. am
31. S)ecembei- 1817 ju "'JJtünd)en aU bei- äioeite ©o^n öon 3fO^. 33Qpt, Sei^

(f. u. (5. 663), beffen 33ielfeitigfeit unb Ucbevmofe Don ^latenten öbllig auf gran^

fid) öererbte. S)a bcr S3ater aufeer feinen präd^tigen jungen mit feinen faejonberen

©lürfsgütevn gefegnet mar, jo |ud)te jeber betfelben balbigflen ^erbienft unb

©rrceib auf eigenen il?egen. i?einer jdjiecfte üor einer Slibeit juvücf, bie, je un=

gemöt)nli(f)£r , bod) nur um jo gröfeeve^ 23ergnügen bereitete unb mie fpielenb

au§ ber ^anb lief, i^tanj t)alf feinem äJoter bei btffen me(i)anifd)em Ztjeatex,

machte fV'guren au^ ^appe unb lieierte gan^e Dtegimenter (Solbaten aus bem=

felben ©toffe, leitete bie ^^robuctionen im bamaligen „Sc^roarien 2lb{er", ging

bann mit bem ganzen Slpparat oui Steifen, nad) Salzburg, ßinj unb Söien, Oon

tt)o er aber jienilic^ abgefül)lt unb au^geftöbert nac^ 'JJiüncl)en ^uiüdfe^^te- <&iei^

mag ber anget)enbe ^linfller ^eimticf) mandie j^ixma t)eruntergeptnfett, manc^'

raudienben 2;üv{en aU äöa^r^eidjen einer 2abafnieberlage gemalt t)aben. ^ad)

bem 33eifpiel feinet ^Bruber^ ^^llejanber fam ^ran^ gleid)Tatl§ frü^^eitig auf bie

Slfobemie unb ju ^vofeffor ©d)lottt)auer (ogl. 51. ®. «. XXXI, 554—61),
l)ielt aber nid^t lange auä unb ftetlte fid^ fd)on auT eigene ^üfee, et)e er bie

öoüe 33et)errfd)ung bei gorm errretd)te — ein ^JJti^ftanb, toeld^er it^m lange nod)

füt)lbar genug nadiging; feiner eminenten 33egabung märe bei giünblic^er ©d)u=

lung mand^ bittere @tfat)rung erfpart geblieben. 2lber baö ßeben machte feine

3fied)te gcttcnb unb S. mar nic^t ber '•Dlann, bcmfelben au§ bem 2ßcge ju ge^en;

er roagte ben ^ampf um'ö S)afein , raobei fein leichter (Sinn unb feine elaftifd^e

^piiantüfie iljm t)ülireid) aur ©eite ftanben : unb fc^lug fic^ tapfer burd). @§
get)ört au{^ ju ben d)arafteriftifc^en ^-^ügen biefeä Diigtnal§, ba§ <B. , natürlid)

ol)ne bie geljörigen 'iUlittel, in einem Filter Pon ämeiunb^roan^ig 3^ai)ren einen

eigenen ^erb grünbete, ©eine madere grau 2Bilt)elmine, bie Zod)kx beg Äronfiö=

calrat^eg .^öniger, t^eilte reblic^ bie (5turm=, 9tegen= unb ©onnentage i^reg

©atten; fie ^at ba§ anfangt n)ot)l aui^ auf t)oc^ge6enben SBogen tanjenbe

©d)ifflein il)re§ ^aue^alieS mit meifer ^unft gefteuert. ©. arbeitete aber auc^,

„öor feiner Uiü^e bleich", ']üv bie ©einen , immer mit 2uft unb greube. @ine

unüberfe^bare 9tei^e Pon 3eid)nungen unb ißrojecten, erft nad) fiember, bonn

immer nad) eigener ©rfinbung, auf ©lein unb -^^olä, be^eic^nen feinen 2Beg.

©0 litl)ogTapt)irte ©. bie „^ubitl)" unb bie „gifc^erfamilie" Pon 3(tiebel für

5pilott) unb ßöl)le'§ Sßerlag, bann bie „Seufenfa^rt" nad^ @. ©c^euren unb bie

„33vanbf(^a^ung eine§ J?lofter§" nadö ^JJfaj ,lpei (im J(?önig=Subroig=3llbum),

führte bie 9tabirnabet ('^^orttät be§ ßit^ograpljen 5öobmer), liefeite ^üuftrationen

ju bem gereimten „3:^eater--J?'ated)iamu§" Pon ^^ran^ Soet)te ('']Jtünd)en 1840),

äu S3lumauer'§ „5leneibe" (ßp^. 1842) unb erfanb, anle^nenb an öugen 'Jieu=

reutt)ei'ö ä^orbilb
, „Umriffe ju ^^rran^ Pon ÄobeE'ö ®cbid)ten in altbaieiifc^er

gjlunbart" 1842 C-Dlünd^en 1848 bei ßinbauer). 5^ad^ ber ©fij^e be^ (trafen

granj ^4^occi fertigte ©, bie gro^c 3eicl)nung äu bem Pom ^fu^elier i^aub in

©ilber au§gefüf)rten „@{)ven=©c^ilbe", meldten ber baierifdie ^bel bem Äron=

piiiijen 93lajimilian ju beffen 5üermäf)lung 1842 Pere^rte (^Jlbbilbung in Ütr. 61

ber SttufWi^ten Leitung, Seipjig Pom 31. 3luguft 1844. III. S3anb , ©. 141).

2)ap fam baä „^^^reiebiplom bes 'DJiündjener 3odil)=6lub" (1844). ^JJitt biefen

5lrbeiten, welchen alebalb äl)nli^e folgten, betrat ©. äueift jeneö ©ebiet ber

funftgemerblidien
,

ftt)lgered)ten ^eidtjuungen , morln er in ber gfolge fo unPer=

SttUgem. beutfd&e Sioara^JÖic XXXIII. 42
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gteid^lict) buidt) originette (Sc£)ön{)eit, iJ-i;t|(f)e uiib überrajc^enbe 5]ß{)antQfte ejcet=

lirte. ^eim SSeginne bet „gliegenben Slätter" Bet^eittgte fid) aud^ ©. mit

3ei(^nungen, überna'^m bann 1848 bie artiflifc^e ßeitung ber öon ©mit StoHer

in iünf 93änben tebigivten, ja^lreid^ mit .^oljfc^nttten ittuftritten „Seud)tfugeln"

(1848 hii 1851) unb f£i3äii-te, glei(ä)?att§ für fRoIIet'S äiemticE) rabicalen Sßetlag,

einen gegen Sllfreb Stet^efö gleichnamige großartige Sompofition gerichteten

„Xobtentanj" (1849), Welcher jur @ü)re aller ^ett)eiligten befjer unterblieben

toöre. 2lußerbem toar <B. aurf) an Srautmann'g „5^ürnberger Xrid^ter" mit fat^=

rijrfien, jene ijolitifd) toirre 3eit fattfam d)arafterifirenben ^Beiträgen tl)ätig.

©eine ftar! |arfafti|d)e Saune gab i^m gerne ben ©tift p mutl§tt)illigen Sarica=

turen, mit toeldljen ber bod§ fo gutmiit^ig unb jotiial angelegte 'iWlann bie 2a(i)=

luft ber Sefc^auer titelte. Slußer bem 6rat)on t)anb^abte er auä) ba§ ^obettiv'

l)ol5 unb |d)uf bie föftlid^en S^arafterfiguren eine§ ©übfee=Snjutaner=$aare§,

eines g^inejen unb ^aufirenben SLabulet^-^rämerS |ür bie ©c^oufenfter einer

^anblung. 3^nbem er toie ein O^jerateur an alte @t)p§ftguren ba§ anatomif(i)e

5Kleffer legte, t)ier Slrmc, ^bp]e, güBe abnat)m, burd) anber§ betoegte @lieb=

ma^en ergänzte unb neue Slttribute beifügte — auf folc^e ^danier conftruirte er

aud^ eine auf foftbaren 2;ieger--(Äa§en=) fetten ru'^enbe fleine SSacd^antin —
bitbete fein ne(iifd)er ^urnor allerlei pofftrlic£)e ©eftalten p Qm^ , i)au§= unb

2;afelfd)mudf. @. ä^te unb tauf(i)irtc mittetaltertidie Söaffen, ^ettebarben, .^etme

unb Sruftpanjer, fdtjnitt in -^ol^ unb Elfenbein unb imitirte ober reftaurirte alt=

beutfdfie 5ptafti! fo öerftänbnißinnig , baß 'JDland^eS baöon, gegen ben äöiEen

feines Urhebers, burd^ 3tt'itti)enl^änbter berbreitet unb öon getoiegten Kennern

a(§ ä(^t erflärt, ju t)ol)en @^ren gelangte, barunter beifpielSweife ein fleiner

„@t. @eorg", loeld^er, fc^ließlic^ in gtott)f(^ilb'§ SSefi^, unter bem ^amen eineS

no(^ unentbecften , altbeutf(i)en ^eifterS erften 9tange§ auf einer 5|5arifer @jpo=

fition prangenb, feinem überrafd^ten S5erfertiger toieber begegnete. (Seiner 35iel=

feitigteit einen neuen lilummelpla^ 3u öffnen, betrieb @. aud^ bie Oetmalerei.

6r begann mit !leinen SabinetSbilbern , toobei (Siöbert f^lüggen anfänglid^ al§

(Sorrector nodl) bie ^^reunbeS'^anb bot: 3ußi'[t 1^46 mit einem „2lrd£)ite!turbilb",

1849 fam ein „9läd^tlid^er Ueberfatt auf einem ©dliloß", 1851 eine „(5inquar=

tirung" unb eine „5Jlaurif(^e <g)alle"„ 1852 ein unter feinen @d£)ä^en einge=

fdfilafener „3lltert^um§=@ammler" ; 1856 malte er einen „^unbfdl)enf", eine

„?lrd^iteftur=^JßQi^tie" ouä einem Älofter, einen „3citung§lefer am Äamin" unb

1859 unb 1860 ^mei große „3öei^nad§t§bilber" (in SlquareH). @. toöre, tt)enig=

ften§ tl)eiltoeife nad| ber äBa^l feiner ©toffe, ganj auf bemfelben SCßege getoefen,

wie ^leiffonier, nur l^ielt ben S)eutfd^en bie ungebulbige 9laft unb bie äerfplit=

ternbe Ubiquität öon jeber ftrengeren SSertiefung jurüii. 3lber eben biefe 9}iel=

feitigfeit in atten Gebieten mußte ber fdl)arfblicCenbe S)ingelftebt ju fd^ä^en,

tt)el(|er als .§oftt)eater=3fntenbant in ©. ben reiften, tangerfel^nten SJlann für

feine !reformatorifd£)en ^rojecte erblidfte. S)ingel[tebt legte borerft bie ^oftüm-

brand^e in feine |)anb unb übertrug il^m toeitere, bamit jufammen'liängenbe

Obliegenheiten im Gebiete ber SSeleud^tung unb Secoration. ©. bef^ätigte mit

ber am 13. ^ai 1855 nad^ ©ingelftebt'S ^Bearbeitung erfolgten erften S)ar=

fteEung beS „^acbet^", eine 6al)nbredl)enbe, öirtuofe J?enntniß. ^ußer ^tinxiä)

äBagner'S „£rad^tenbud§ be§ «Mittelalters" («ötünd^en 1830) unb §efner=2lltencdE'ö

„2radl)ten beS (^riftlit^en 9JlitteIatterS" (f5fran!furt 1840—55, in 3 SBänben)

ejiftirte bamalS nod^ fein tt)iffenfd£)aftlid)er ^^Ipparat; ©. blieb eben auf eigene

©tubien angetoiefen. Unb bo(^ mar feine Stegeneration beS 53ül§nenwefenS burd£)=

fd^lagenb unb ertoedte au(^ bei bem ferner ftet}enben Saien bie Ueberjeugung,

baß bie ganje öorbem bermenbete ©arberobc ber iRumpelfammer öerfatten fei

unb bei meiterem ©ebraud^e l)ödl)ftenS bie >^eiter!eit unb Sad^tuft beS ^publicumS
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retje. ©. !am oft genug in ben gatt, feine 3fic£)nungen felbft mit bei- (5(f)eere

in ber |)anb bemonftriien unb bic ©toffe eigenl^änbig äufd^nciben (^u muffen.

Seine 33emü^ungen um S^nfcenivung ber „Stnttgone", Ibei ©^afefpeare'ä „Sturm"
u. 21. ernteten bte lautefte Slnetfennung unb jogen bem Äünftler öiele Slufträge

öon au§toärt§ ju; feine Sfijjen tourben batb nad) ^^Sarie, Sonbon, '!)3teiningcn,

äßien unb ^Berlin öerlangt unb befteltt. ©o foftümirte er beinatje QÜe 2;on=

bid^tungen Sftid^arb 2Bagner'ö: „Sannljäufer", unb „Sot)cngrin", bie „l%ifter=

ftnger", „Striftan", ben „i5fHegcnben ^oüänber", „^tienji" unb bie ganje Slrilogie

t)om „Üting be§ 5^ibelungen" — Untere freilid^ nur für 5Jlilnd)en, ba für ^ai=

reut^ ein anberer ^ünftlcr beliebt mürbe. 6§ mar eine f^reube, it)m pjufd^auen,

mie er mit menigen Slnbeutungcn ?,. SS. au§ ^^ext. .^eücr'ä ^jatjlbauten-'gunben,

Sinbenf(f)mit'§ „'"älterttiümern ber fieibnifdien S^orjeit" unb etlichen Slb^anblungen

über bie fog. 33ron3e=^eit , baS il^m n5tf)ige Material fcf)ö^jUe, geiftDott belebte

unb für feine ^^ede mirfforn geftaltete. 2Ba§ feine fprubelnbe, augenblidlid)

auffaffenbe ^:§Qntafie geftaltete, flo^ mie ein ©fiel au§ bem ©tift unb gemann,

in t^oxm bon leicht aquareUirten ©fijjen, 3Bal)rf)eit unb ßeben. Slu^er ben 9e=

nannten Dpcrn lieferte er aud§ feinen 2lntt)eil für „3Bill)elm %eU" , bie „2lfri=

lanerin" unb ben „^flovbftern", ben nat^ Dr. @ranbauer'§ SSearbeitung neu

infcenirten „S)on S^uan", ju ben Sramen öon i^bfen unb SSjötnfon „33erg=

fönig'ö S3raut", jur „2liba", 3cngcr'§ „äßielanb ber ©d)mieb", jur „Königin

t)on ©aba" u. bgl. ©. , toelcfeer feit 1855 eine bteibenbe ©tettung am .g)of=

unb 9teftben3=2:f|eater, 1858 ben 5]3rofeffor- Xitel unb am 1. Januar 1859 bie

(Ernennung jum Äoftümier ert)ielt, mar lange fd^on ber artiftifdie 2)irector, bebor

t^m am 16. Januar 1869 enblid) ber f^örmtid)feit toegen aud^ biefer Sitel über=

tragen mürbe, ©eine 2;t)ätigfeit blieb unermüblii^. 3Ö3a§ leiftete er bei eigenen

gamilienfeften unb ben ^^reubentagen ber f^reunbe! 3" feinen „noblen ^^^afftonen"

ülä Säger unb 9^if(^er fam bie ejquifitc ^enntni^ in culinarifc^en fünften, bie

ber al§ (Sourmanb befannte t)eitere 5Jlann jum (ärftaunen ber SBcglüdten gerne

fpielcn lie^, @r na^^m bann nad) feueren Söod^en bei angeftrengteften S^eiB^^

feinen Slnftanb — maS tl)eilmeife aud^ ju feinen erquirfenben ^]Jlorgenfpaäier=

gangen ge{)örte — ben ^ar!t felbft ^u befud)en unb manc^' taugfamen, mit

Äennerbliden au§gemä^lteu SedEerbiffen eigenliänbig ein^^ulieimfen unb bie felbft

bereiteten Äöftlid^feiten mit ftraf)lenbem 33etou^tfein aufjutifdien. Unb mie be=

tl)ätigte fid) ©. bei ben ©efellfd^aftöabenben fröl)tidt)er ®enoffenfdt)aften alö

3lrrangeur, S)ecorateur unb Uniüerfalgenie , mie feffelte er 3tug^ unb O^x mit

Ueberrafc^ungen , mie ftanb il)m bann in 5ßrofa unb 23erfen bie immer ffurrile

IRebe mit ap^oriftifdE)en i^mpromptuS ju (Sebote , Eingebungen ber jotiialften

Saune unb bc§ blülienben 5Jlutiermi^e§, bie ftet§ einen ftürmif(^en iSubel ^ünbeten.

Sluf einem 2llbum = S8latt (ha^ garbenbrud = g^acfimile in ber 3eitfd)riit beö

,(?unftgemeibe=25erein§ 1883 Safet 19) l)at er fic^ in ganjer gigur abconterfait.

bepadt, auSgerüftet unb belaben mit allen möglid^en ütequifiten: S)a liegen ju

feinen S^ü^en bie bon il)m gezeichneten Xorodfarten , baneben bie bampfenbe

*|.vfanne unb ber jur gijirung öon SBanbbilbern burc^ äöafferglaS (er rü'^mt fid)

in ben bag ©anje ejegeftrenben SSerfen at§ einen 5}later „in äöaffer unb ®la§")

nötl)ige Srittapparat mit @ummifd)laud) unb 3ci'*ftäuber , batjinter XaTelauffö^e

unb ^ofale ; bann ^Partifanen, ritterlid)e ©tcd)=.g)clmc unb 2)egen, mclc£)e er au§

ber ü(^teftcn ^^appe auf'§ täufd)enbfte fabri,^irte , bo^u ein mit ^^^evten, ßmait

unb ßbelftein uer^ierteS ©i^mudEäftd^en ; er felbft fü'^rt in ber Üled)ten ben 53lal=

ftod mit 5j3alette unb ^ßinfeln au allerlei SBebarf; an ber ©eitc t)ängt ber ^i]ä)=

teufen nebft bem ftattlic^en 3tt'itting, 3lngelftod unb ^e^, mcld)e ben ©port§=

raann fennseid^nen, toäl^renb ein mäd)tiger, auf ben dürfen ^inabt)ängenber

Sanb§!ned)t|ut mit toattenber geber fotto^l ben Äoftümier bebeutet, mie aui^ an
42*
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ba§ Betoegte ©tuimial^r (1848) erinnert, in toe((f)er ba§ fdimucfe ßortiS bei*

^ünc^ener .f^üiiftlerjc^aft auäj at§ taftifdier ^ör:per f)ert)ortrat unb unnöttjiger

aBeije eine 'iDienge guter 3cit berlor, — unter bem SIrme jd^Ieppt ©. fd)roere

2ltbum§ unb 5)3vacötl6änbe ; bie Sinfe fafet bie 5)taler^8eintt)Qnb=3aiige , toä^renb

äwei anbere mäd)tige äöaffen in @e[talt toon ©(i)neiber|d)eere unb Äüd^enmeffer

bie anbcrnjeitigen •D6liegi'nt)eiten unöerfennbar anbeuten. Unb bann erft ber

5!Jiei[ter jelbft: 2Öie lot^t au§ bem ganzen ^ann mit ben bet)ä6igen, runblid^en

formen eine Sebensfrijd)e, eine geminnenbe @üte unb *5ont)ommie'? ®aS Slott

giebt ben .^tinftter toie ein ganjeS Programm, e§ i|t bie ed^tefte Stutobiograpljie!

2ltS jeine öiclfeitigen (Saben einmal ruchbar geroorben , ha gab e§, etroa öom
6nbe ber erften |)älTie biefeS Sfa^i^uni^erte burct) brei Secennien in ^ünc^en
feine ^öeranftattung öffentlid)er Suftbarteiten unb feierlid)er ^anifeftationen äur

ßl^rung im SSereid^e ber l?un[t , ber SBiffenjctiaft unb ber *^olitif , meiere nid^t

ben Stempel ber StfinbungSgabe unjrreg ^ünfilerS on fid) getrogen I)ätte. 2Bic

glänzte ©. al§ S(rrangeur bei ben Seftfn ber ©efeEjd^aft „^^rotifinn", rooöon

!^eute nod) bie Srabition ju eräät)len loei^. |)ier infcenirte er mit gleid) üeran»

tagten ©enofjen, mie e'^ebem ber eifinbung§rfi(^e Piero da Cosimo ju g^oreuä,

unert)örte i5a|d)ingöireuben
, ^^^eft^üge unb Surniere, ober [teEte auc^ jur 2lb»

toed^felung „plaftijc^e 2)arfteEungen am ber "iPaffion nad^ clajfijd^en S^orbilbern*

(1845). 6in Seifpiel feiner Seiftungefötiigfeit aber gab 6. mit bem großen

l^i[torijd)en ^eftjug beim fieben^unbertjä^iigen i^ubiläum ber ©tabt 5!)lünc^en

(1858), meldöer, obtooI)l einjelne Mnftler bie befreunbete .g)anb boten unb mit=

Italien, bodft in ber ganzen ^^ee unb it)rer betaittirteften S)urd)fü^rung al§ jein

eigentlid)e§ SSerbienft ju betrad)ten ift. @r öerftanb babei, tro^ atter ^rod^tent=

faltung unb obroot)! ber i^eftjug größere S)imen[tonen annatjm al§ anfänglid^

projectirt mar, bod) inneri)alb ber Soften be§ 3Soranjd)Iag§ unb ber öom 2Ragi=

[trat beroilligten ©umme ju bleiben. — 2Ba§ ben genialen 5Jtann in allen

J?reijen fo beliebt mad)te, mar fein eigenartige^ S^alent au§ bem unfc^einbarften

3JlateriaI unb ben primitiöften Sel^elfen — toomit übrigeng, mie feine i8runnen=

^jtojecte, i^fftaufbauten, ^^runlmagen unb ©enfmale bemeifen, aud^ Sltbtec^t S)ürer

3U t)anbiren perfianb — roat)re ^ufterlciftungen {jerboräujaubern. 9Jiit geringen

3[Ritteln fonnte ber sunäd)ft „au§ ^ol^ unb ©rün^eug" befte^enbe (SrunbltodE

befdtiafft toerben, toel(^er für S. ber |)auptfadt)e nad) t)inrei($te, um einem ©aale
ober einem ^intergrunbe fe[tlidt)e§ ©epränge ju öeiieitien; ba§ übrige Jßeiroerf

ergab fid) bann fdt)ier öon felbft. äßeld)' eine Sln^al^l üon neibenämertl^en 3fn=

terieurS fct)u| ©. auf biefe 5JRanier au§ altem Uroäter=^au§ratt)e , ber o^ne

feine betebenbe i?ünftler:§anb im ©taube ber 35ergeffent)eit öerfd)otten geblieben

tnäre. (5r bett)ät)rte feine malerifc^e 53e(^abung für S)ecoration foioo^l mit ©alon=
arbeiten, al§ mit monumentalen ^reäfen, mop bie ^agabe unb ber 2;^urm be§

alten «JJlündjener 3tatöt)aufe§ «pia^ unb ©elegenl)cit boten (1862). fyür fic^

felbft baute ©. auf einem öon l?önig ^lajimilian IL gefd^enften Sfteftc^en be§

früheren „^oi^qaxten^" ein längft erfe^nteS eigenes (Sela^ , einem ftattlidf)en

5Patricier=^errent)au§ öergleic^bar , unb geftaltete bie 9iäumlidf)feiten mit Sltelier

unb ©arten, beimlii^, oergnüglid^ unb impofant 3U einem magren ^ünftlert)eim.

S)a^ ein 2Rann mit foldjer SSegabung jur Uebung beö Äunft^anbmerfö ganj

gefd^affen mar, ift felbftüerftänblid) , er get)örte oud) mit 3U ben ©rünbern be§

ilunft=@emerbe=53erein§, beffen 3ifte unb Seftrcbungen ©. mit freubiger 23e=

geifterung fötberte. ^n ber gfitfd^rift beö befagten 35erein§ pubticirte er eine

9teil)e öon föftlid^en ^^icft^uofl"! . 3- 33. ju ^nnungefdiitben für ^inimerleute

unb 'JDiaurer (1853), atterlei ^Jluftfröorlagen für S)ama[traebereien, ju Safelauf'

fä^cn, Urfunbenrollen
, geftbiplomen unb anberen ß^rengaben, ^t^rojecte ju

^45rad§tfer3en, ©tanbarten (1856), g]teffer= unb 2:ifd)=?i6ceffaire, für ©ilberarbeiter
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unb ^utDelierc (1865). 33efonbere ©rroä'^nung öeibicnen bQ§ bon einem toilben

^Itann getragene ©trau^enet (al§ Srinfgefä^ 1870) unb ein „©d^iff" mit ben

in bic fttbetnen SGßetten be§ 5u^e§ eingelegten grünen 9iömern, meld^eg, meifterli(f)

burc^ ^arrac^ ausgeführt , aU @!§rengetct)enf beö beutfdien S3üf)nenöerein§ bem
grtjtn. öon JpüUen in S3erlin ju beffen iüniunbäwan^igiä^rigem S)ien[tiubiläum

1876 überfenbet tourbe (abgebitbet in ber „^eitjc^riit beS 5Rünc^ener ^unft=

QetDerbe--$Berein§" 1877. Saiel 3). S)te ßione aller biefer (Sr^eugnijje bitbetc

aber jeneä 3llbum, toeldbeS bie baierifd^c Slrmec i'^rem fyetbmarjd^all, bem iprinäcn

^art, hn beffen 3lugf($eiben aus bem Jpecr überreichte (1867), ein Söerf, metc^cg

crfunben öon g^^anj ©ei^ unb ausgeführt öon beffen 23ruber ^Haj Sofept) ©ei^

— loeli^er, ein ^Jleifter ber Äleinfunft, bie minutiös burdigebilbcten 2BQffen=

tropfen cifelivte — , öon 9loc£enftein unb ^Inberen (bie SdEbilber malte ^^ranj

Slbam), als ein unfd^ä^bareS Äleinob be^eid^net toerben mu^ (pf)otograp'^irt in

2 SBlättern bon ^. Gilbert) unb naä) bem 2lbleben beS ^rinjen in ba§ 9lationaI=

raufeum alS bleibenbeS 3ierftüc£ geftiftet unb fomit bem publicum jugänglic^

gema(f)t rourbe. 2Iud) bie 'DDtiniaturen auf ber innen liegenben 2lbreffe malte

grauä ©ei^ , ber fid) ebenfo leidet unb gemanbt im feierlid)en 6f)arafter be§

9lunbbogenftt)IcS , mie in äierlid^ei fpipogiger Ornamentit, im I)eiteten ©piete

beS graciöfen Cinquecento, toie im auSgelaffenen ^ut^loitten ber Ülenaiffance

unb ber fpäteren ^erürfen^eit bewegte. @ine im ©ttjte beö töniglic^en ©ctjloffeS

©d^roanftein auSgeftattete Urfunbe mürbe 1869 in baS gunbament biefeS märct)en=

l^aften SßautoerteS eingefd^loffen. ,g)eitereS ©epränge trug bie 3lbreffe p SSaron

bon ^^erfaü'S jefjniä^rtger Sü^nenleituug
,

jene jur golbenen ^od^jeitSfeier be§

^er^og ^Bajimilian (1878, mobei @mil ^ird^ner ben lanbfd^aftlic^en 2;t)eil über^

nat)m), bie öon ben ftäbtifd^en SoEegien 'DJlünd^enS auS gteid^em 2Inta§ an Äaifcr

3Bilt)efm I. nac^ Serlin überfenbete SBeglüdfroünfc^ung , bie Stbreffe be§ ober=

baienfc^en SanbrattiS an ben 9{egierungSpräfibenten ^rei^errn üon .^ermann ic,

©erabeju unjä'^tig aber ift bie '•Ulenge ber jDiplome, Eintritts« unb (Jin(abungS=

tarten, 3)lenu=3ettel . meldte ©. ju ßrnft unb ©d^er^, bei ^ün[tter= unb 5^etter=

f cften , 3tt)ecEeffen , Sollen unb fonftigen ^oit^lingSfreuben , ju ben SanfettS ber

frö^lid^en „-^appen"§eimer" bereitmiüig beifteuerte, immer neu, gefällig unb finnig.

^Jtandl^eS baüon Derroafjrt nun bie im SBefi^e ber ©tabt befinblic^e „'>)Jlaiüinger=

©ammlung", beren 35orbilb auc6 für anbere ©täbte nac^af)menSroert^ märe,

toie benn übert)aupt nic^t genugfam empfohlen toerben fann, ^tteS mit Umfid)t

unb Sld^tfamteit äufammenjutragen , ma§ fid^ auf unfere 25ergangent)eit unb

©egenmart bejie^t. ©. entroarf bie ^^if^nunQ^i^ P ^^^ .ßoftümen ber !öanner=

unb ^^ireifeträger unb S^kx beim attiä^rtgen Octoberfeft (1840), für bie öitireen

unb ben artifttfd^en .g)au§t)alt be§ 3ßttnjen 9lbalbert (1856). 3Iud^ ber ^ö(^ft

gefdtimadEOotte ^ronteud^ter im SSotfSt^eater am ©ärtnerpia^ (nun burd^ bie

elettrifd£)e Beleuchtung befeitigt) mar fein äöerf. äöaS er berührte, fei eS

jum ^auSgebrauc^ ober ju ©d^mucf unb ^in , ertjielt unter feiner .!panb eine

neue, immer anmut^ig=gefättigc
,

geiftreidt)e ^oi^m. 3IudE) ^u iSrabbenfmaten

tourbc feine grfinbungSgabe in 3lnfprud^ genommen, roie benn ©. aud^ beim

31bleben feiner (»attin (1880) über fein fyamiliengrab einen ©tein fe^te, meld)er

burd^ ein finnreid^eS, fd^miebe^eiferneS ^reuj in originellfter Ornamentirung be=

frönt ift. ©e^r 33iele8 entftanb im 91uftrage ^önig "üJtajimilian II. roie j. 35.

bie Uniformirung ber ^artfi^iere unb bie malerifc^e Xxaä)i ber ©eorgSritter

;

oud^ bie 9te[tauvation einiger ^rad^tfäte ber alten gtefibenj. gbenfo rou^te üönxg,

ßubroig IL ein foIct)el Talent ju fd^ä^en unb burd^ jal^treidie 3lufträge ju et)ren.

3fm ^a^rc 1876 tourbe ©. (g(eidt)3eitig mit feinem berüt)mten 91amen§better,

bem ©enremater 3lnton ©ei^, Apofratt) ^anfftängt unb 'illeyanber ©unrfer) g^ren^

mitglieb ber 2l£abemie, nad)bem i^m fi^on früher ber 5J^id^ael§=Ciben, baS
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9litterfrcu3 ber Baievifcfien ^tone unb ber Ipanijd^e Sffl'&ettemDtbcn ^utt)eil ge»

iDOtben. ID^it feinem ©inhitt in ben 9iu^cftanb am 1. 9Jlai 1880 exiolnte

bie £ubtt)i9^=^JtebaiIle }m ^unft unb äöifJBnjdjait- 3^nn erft gebadete ©. mit

ungebrocE)ener i^i-ayt unb einer immer gleidiftteibenben ^ugenbli(i)feit unb S'i^ijd)C

bie tt)o{)tt)erbiente 9lut)e jür neue 3hbeiten auszubeuten. @r \d)u] mit neuem

grol^finn unb ©etingen. @ine Trübung brockte ber nad) jcfjroerem ßeiben 1880
erfolgte 2ob feiner ©attin, tDetd)e in muftert)aftefter SSeife baö §au§loefen öe=

leitet t)atte. ©ein 2;roft, feine f^ieube unb fein ©tolj blieb fein 6o{)n 9tuboIp^ ,

»elc^er längft fc^on burct) tüd)tige ßeiftungen einen guten ^^iamen errang. Slber

ni(i)t lange bauerte bie i^reube ber innig pfammenroirfenben S^ätigfcit. 2lm

13, 3lpril 1883 enbete eine ^crj=S)egeneration nac^ fur^cr aber qualDotter Äranf=

l^eit feine rut)mtiotte Äünftleilaufbo^n. Sluf feinem 3lrbeit§tifd^e lag eine erft

begonnene Slbreffe 3ur ^tm öon ^^rauj Sadiner'S aditäigftem @eburt§tage. —
9luboIpf) ©. öottenbete fetbe im Seifte be§ 23atev§.

Sögt. 91agter 1846. XVI, 225 unb beffen ^onogrammifien 1860.

11, 884 (^Jtr. 2481). — ©eubert 1879. III, 296. — gjtaiainger, 93ilber=Pronif

ber ©tabt ^ündien 1876. II, 249. — Kranbauer, 6t)ronif be§ ^of» unb

9tationaltt)eater§ in münd)tn. 1878. ©. 159 unb 205. — 9lefroIoge

in 9lr. 104 ber gjlünc^ener „«Jteueften giad^ridjten" Dom 14. 9lprit 1883.

9lr. 54 „©ammler" 9lug§burg, 3. ^mai 1883. ßü^otr». 1883. XVIII, 495.

23eil. 158 „5lIIgemeine 3eitung" 8. ^uni 1883 unb „3eitf(^rift beS ^unft-

gett)erbe=33erein§" 1883. @. 61—67. ^ ^ rr ^^
^!t)ac. ,g)Olianb.

®ci^: Sfo'^ann ßtjriftiau ©. (©eia), mt)ftifc^=(i|iliaftifd)er ©eparatift im
18. Sa^4- ©• ftomrate au§ SSaireutt), l^ielt fid) an üevfd)iebenen Drten auf, ju

33erlin, ,g)amburg, in ^^ranfen, in ©c^maben, too er 1720 eine 3eit lang toeitte

unb begab fid) fd)Ue^li(^ nad) ^oüanb unb ©nglanb. Stcift^ien 1712 unb 1735

erfd)ifncn äat)lrei($e beutfd)e unb lateinifdie ©d)riften öon il^m, in meldjen er feinen

rat)fii!d^en ©ubjectiöiSmuS, mit tt)eld)em er aud) focinianifd^e @ebanfen öerbanb,

auf'ö eifrigfte ju üerbreiten tradjtete. 6!^arafteriftifd) orientirt über it)n ein

5ßert)ör, tt}eld)eg er am 14. Ülotiember 1707 öor bem (jonfiftorium in SBaireutl^

ge'^abt I)at. S)ort etflärte er fid^ für d)riftUd) unb eöangelifd) , aber meber für

lutt)erif(^ nod) calöinifd) toie aud) nid)t für fatl)oIif(^; ber ©atan l^abc bie et)an=

gelif(^e^ird)e öcrborben; einen öffentlichen ©otteSbienft t)ah^ berß^rift für fid) nidit

ni)tt)ig, benn fein ^erj fei ©otte§ Tempel, ©djon äiemli(^ lange ^aht er fid^ öon SBeid)te

unb 2lbenbmal)l fern get)alten. S)er ©atan 1:iQ'bz bie 3lbminiftration ber ©ocra=

mente berberbt. @ä tonne ba'^er ©incr toof)! ß()rift fein, ob er gleich ba§ 9lbenb=

mat)l nic^t gebraud)e. (5f)rifttic^e S3ott£ommen^eit l)ielt er für möglief) unb ^rvat

im ©inne ber ©rfüttung be§ ©efe^ee ©otteö; er miffc au§ ©rfa'^rung, 'ba'^ bie

©nabe ©ottei in un§ nad^ unb nadt) äunei)me. (S)a§ ^rotofott beö 35ert)öv^

ift gebrudt bei [ßöfc^er] Unfd^ulbige 9lac^rid)ten, 3at)rg. 1708, ©. 554—561.)
S)er Sitel feiner ©dt)riften, öon benen fid^ me'^rere auf bie neuteftamentlidf)e

Offenbarung ©t. ^o^anniS bejie^en
, ftel)en in ©eorgi, Süc^erlejifon (Seip^ig,

1742, got. 4. 3:l)eit, ©. 87. 88); in 3ebter'§ Uniöerfal^Öejifon, 36. 23anb

(1743), ©. 1573 ff.; in 55faff , Introcluctio in historiam theologiae litterariam

part. II
, p. 342 , in ©eorg Söaldl) , Einleitung in bie 3ieligionöftreitigfeiten

ber eö.^ut^. Äirdi)e anberer 2^eil, ©. 779—782. 2öir ermätjuen folgenbe:

„SßorfteÜung öon ber red^t d)riftlidt)en Dbrig!eit in 9teligion§ = 2)ingen" (1712),

in toeld^er ©. allgemeine SleligionSfreibeit forbert, meil Sieligion ©cttiiffenÖ=

freit)eit öerlange unb feine Waä^t nodi S^an^ über fidt) bulbe. „6l)rifti .*^ird^e

fein SCßeltreidl) unb meltlic^er ^crifdf)oft tteber fä^ig nod^ untertt)crfen ober: S)ie

fjreitjeit ber d^riftlicE)en Sleligion unb aller Sleligionen inögefammt mie aud) ber

i
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©etoifjen, bon obrigfeitt. @efe^e§ ^ac^t unb ^errfc^ait: unb f)intt)iebcr bie

oBttgfeitl. ^Jlad^t unb ©etoalt in 3In|e|ung aller S^etigtonen unb ßird^en,

9teIigton^= unb ^ttc^en=S)inge, beutlidf) gejeiget unb grünbti(^ baigetfian" (1718).

„Äitc^en-^iftone beö bleuen 2eftament§" (1722), 25 23ogen in 8*^. „Apo-
calypsis luce et veritate ueutiquam destituta" (Amst. 1721). „9te(f)tmöfeigfeit,

5tot!^lDenbigfeit unb 5lu|barfeit ber Sloleranj ober ©etDifjene^gi-'eifieit" (1728),

35 Sogen in S*^'. Sut{)erij(^e Otfcenftonen einzelner ©.'fc^en 33üd^er finben fid^ in

(ßöjcf)er'§) Unfd)ulbigen ^Jlad^rid^ten 1712, ©.856; 1719, ©. 280 ff.; 282 ff.;

1722 © 954.
^:paul %]d)adtxt

Bti^- Sofiann 23a:pti[t ©., ^upferfted^er , ber ©tanimtiater einer je^t

toeitöer^n^eigten Äünftleriamilie. S)er etftbefonnte Präger biefe§ ^tamenä, toüd^n

fein fubtileS SfnQenium fd)on am öofe be§ ^urfürften ^ai S^ofep^ III. unb
beffen ^^iad^foIgerS ^axl S^eobor betoäfjrte, toar feine§ 3e'<^en§ ein Sii^n^^^tnann-

Stber fd^on bei beffen ©o!^n, beni l^ier in 9tebc fte^cnben 3ot)ann 35aptift

<B., geboren 1786 5U 5[Rünc^en, würben bie fünftlerif($en gäl^igJeiten geteerft

burc^ einen ©ro^öater mütterlidier (Seite, ben ^upferfiecEjer 5Jiaj ©mert,

roeld^er feinen gnfel früfijeitig ben Sebrauc^ öon Oiabirnabel unb ©rabftic^el

lel^Tte, fo ba| boS äöunberfinb fc^on mit ^toölf Sfa^ren Jpeiügenbilber ju fted^en

im ©taube toar. Sann übte ficf) berfelbe bei bem burd^ feine „9lrbeiten be§

^erfute§" befannten alten 'ü. 21. S3oog (1730—1810) im g.Ttobeairen , lernte

meit bie .ßrieg§ia^re für bie Äunft toenig 2lu6fid)t boten , bie U^rmadtieiei, ba
ber i^unge ju mei^anifd^en SIrbeiten cbenfan§ gro^e Suft äußerte, ©eine %üä)=

tigteit betoieS ©. nadt) einiger S^it aud) im ^i^fütut bei berü'^mten ©eorg

öon 9ieidf)enbadt) , too i^m bie complicirteften SIrbeiten anöertraut tourben.

^fiebenbei übte er fid§ im ©raoiren unb ©ted^en, ftubirte ©eometrie unb

2lrd)iteftur unb fanb , öoEfommen baju gebilbet , burdE) 21. bon Stiebet

im föniglid£)en topograpt)ifd^en SBüreau ^u 3)lünc^en eine geeignete 9In=

fteUung, anfangt al§ SDeffinateur unb bann al§ ^upferfted)er im topograp^ifd^en

gad^e, in meld^em er auggejeid^nete SIrbeiten lieferte. ©. toar in SSaiem au(i)

ber erfte, tueldier „S3orfd)riitfn für ©deuten" (8 SSIätter) im ©tid£)e barftettte;

bann famen „,RaIIigrat3l§ifdf)e 55evfud£)c" aKer Sllpl^abcte ber üblid^ften europäif(i)en

©prad^en (1811 in 36 SBlättern), allerlei @efd^äft§tableauj mit gefd^madEöoIlen

Ornamenten k. bie fid^ burdt) ©dt)ön'^eit ber S^araftere unb üiein'^ett be§ ©tid^ei

aui^eid^neten. 3ll§ ^J^robeleiftung eine§ ^upferftedber§ lieferte ©. ein 5Jlufterblott

mit allerlei minutiöfen ©dE)riften unb einer 53Uniaturfarte ber ^Enfel ©t. ^eUna
— ein ffial^reS 3lttentat auf bie eigene ©e^fraft. ?iad^ bem Sntmurfe öon

%. öon ßoulon ging ©. mit (§,. ©d)leid^ an bie Stuifütjrung einer „^oftfartc

öon S3aiern" (1810); ju feinen beften Slrbeiten jäl^lt ber „2;oöograp^ifdt)e

SltlaS öon 58aiern", toeld^en ©. mit ©eb'^arbt unb 6. ©c^leid^ mit 100 ^Blättern

1843 öoüenbete. 2Il§ ßet)rer ertoarb ©. ba§ SSerbienft, ben nad£)mal§ al§

Äattograpl^en fo berüi)mten ^o^- @eorg ^at)r in bie redete 33a^n geleitet

3u l^aben. Uebrigeni leiftete ©. audf) im ^öf^ ber ^ed^anif gonj auggeäeid^netes;

baju get)i3rte ein mit |)unberten öon g^igürd^en au§geftattete§ £t)eater, bann aber

allerlei 14—17 (Jmt. tjo'^e g'QUT^fi^ ^^^ barunter ein ^ferb, tt)eldf)e§ täuf(^enb

bif natürlid^en Semegungen nad^mad)te. ©eine grünblid^en ^enntniffe in ber

SSermeffungstunft unb Sltdiiteftur befunbete ©. mit einer topo^ölaftifd^en S)ar=

fteHung ber ©tobt 3[Ründl)en , meiere er im 700 tljeiligen OJtaafeftabe auf einem

3taum öon olingefä^r 7 ^IReter S)urd§meffer im Sluftrage bei .$?önigö ßubmig I.

auefüf)rte^ ßinen ä^nlicl)en ^^lan ^atte fd^on |)er5og 2ölll)elm IV. unb beffen

91ad)fotger Sllbrei^t IV. gefaxt, inbem fie burdt) ben S)red^§ler i^acob ©anbtner öon

Sßurgl^aufen bie ©täbte Sanbi^ut, ^ngolftabt unb 5Ründ£ien in öerjüngtem
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SJlaaBftabe in ^ol,^ barfieHen liefen, eine Slrbeit, treidle berjetÖe 5lDif(^en 1521
6i§ 1571 löfte. ©. getDät)vt mit jeinev bett)unbcrn§tt)ürbigen unb mit ftaunen§=

toertl^em gkifee ^on 1841—1847 au§Qefüt)vten Slrbeit einen UeberblidE über bie

gan^e ©tabt mit i^ren ^lä^en, ©trafen, ©äiten, 'IRonumenten, ,g)äufern, ^otäften,

SLI^oten unb ^ivd)en, attes in genauen , fteinen
,

äierlii^ in 33irnbaumf)o[j ge=

fd^nittenen ^obeüen. 33ei feinen 2lufnat)men unb Meffungen ftie§ et cine§

3:age§ im jog. ©eet^alex'f(f)en Äaffee^aufe am t5rauen=3^riebI)ot auf ein unter=

iibif(^e§ ©eroötbe, in metd^em ©. bie (Stuft .^aifet ßubmig IV. entbecEt ^u I)aben

mahnte (9tr. 288 ^ündjenet Jageblalt 17. Octobet 1847). '^ad) SoHenbung
bc§ ©an^en tourbe biefe§ „ütelief" in einem Socat in bet ©enblingergaffe auS»

geftettt (1849j unb bann in ba§ 9{eic^5at(i)it) unb enbüd) butd^ Soton bon
Sltetin mit Sacob (5anbtnet'§ ^JtobeHen in ba§ neugegtünbete 'Jiationalmufeum

übevbtad^t. Set üielfeitig öerbiente ^Jlann ftatb am 15. ^ätj 1850 unb l^inter=

liefe öiele treffliche (5ö£)ne, toelc^e fid^ alle in ba§ geiftige 6ibc beS 25ater§ nad^

befttmmten 9tabien t^eitten : 5Raj Sllejanber ettoä^tte bie §tftotienmaletei,

^tan^ erbte bie ganje SBielfeitigEeit be§ SBatetä, beibe finb in ben t>otftet)enben

Slrtifeln aufgefütirt. gjlaj Sfofep^ (geb. 1820) ejceEirt nod) aU ©raöeut,

giieleut unb Reiftet in jeglirfier Mein!unft, Äarl (geb. 1824 folgte bem 33atet

in§ jTopograp^ifdie 53üreau unb betteibete bafelbft nod) öor futjem bie ©tcüe
cine§ 3fnfpector§), 2Iuguft, geb. 1829 roibmete fid) ber ^upferfted)erfunft unb
fiarb 1871. S)a nun jebet bet ©enannien fidf) mieber eine§ 9tadt)fo(getö erfreute,

in meld^em bie auggeprägtefte tünftlerifd^e Begabung, toenn aud^ in anbetet SBcife,

äu Jage tritt, fo ift ber Stammbaum btefer burd^ ©nfeltinbct fdE)on tt)eitOet=

3tt)eigten unb im ^Beteic^e bet Äunft gemife ittuftten unb erlauchten ganiitie

mit öielcn tieften unb ©proffen befegnet, toeld^e l)offent(ict) noct) longe unb et)ten=

tjott flotiten.

Sögt, klagtet 1846. XVI. 223. — Seit. 158 „ Slttgemeine Seitung

"

8. 3uni 1883. .^ c^ rr x

©ciöert: ;3o!^ann ©. , f^otfdfier auf bem f^elbe bet ©ef(^id^te ©ieben=

bürgend unb namentlid^ ber @adE)fen, fotoie bet fiebenbüTgifd)=fädf)ftfd^en 5llunb=

Ott, ift am 17. ^Jlpttl 1735 in ^etmannftabt , ber ©ot)u eine§ angefet)enen

bürgcrlid^en .g)aufe§ geboren, am 24. 9lpril 1785 al§ Pfarrer Don |)ammet§=

borf, ber 9ta(^bargemeinbe ^evmannftabtS, geftorben. '^adj breijät)rigen Uniüer=

fitätgftubien in ^elmftebt (1754

—

57), too if)n ber ^audf) beS bamaligen

3lnafreontifd^en ßieberfrül)Iing§ berüt)rte (©iebenbürgifdt)e Meinigfeiten üon

3. ©.=6cburg, brudEts unb öerlegtS ©corg Otto, 1758), biente er öon 1758
QU als ßet)ret am @t)mnafium feinet Sßaterftabt unb mürbe 1764 ^ßrebiget

(2)iaconus) bafelbft, bi§ it)n im ^loöember 1771 JpammetSbotf jum ^sfarter

berief. S}on einet etftaunlid^en Slrbettsfraft unb 3Irbeit§freubc getragen, ftci^t

©. mit an ber ©pi^e jener 5)länner, bie ber neu aufgefienben bentfdjen 2Siffen =

fd^aft in ©iebenbürgen bie 2Sege bereitet l^aben. @tn reiner unb ebler 6!§arafter,

babei ein fdf)artbenfenbet, frittfd^er unb feingebilbeter (Seift fteigt er, namentlid^

audj in ben gef(^idl)tlid)en g'i^agen, bie er be^anbelt, immer ju ben legten i^m
erreichbaren Quellen l^inunter; bie tiefere unb miffenfd)aftlidt)ere Sßermertfiung beS

fo xeidjtn Uifunbenfc^a^eS für bie (SefdE)id^te ber ©iebenbürger ©od^fen beginnt

mit il^m. ©eine ^ittt)eilungen über ba§ SSiftri^er @rbgrafentl)um ;g)unl}abl)'§

(Ungrifc^eg ^aga^in, ^refeburg 1781, 1, 54), 33om Urfprung ber SSur3en=

länbifc^en ©ac^fen in ©iebenbürgen (Ungrifdl)e§ ^Jiagajin IV, 211), 33eittägc

3ut 9teltgionggefd^idt|te öon <g)ermannftabt in ben Satiren 1521 bi§ 1546 (Ungr.

^Jlagajin IV, 154) erfdt)lie|en gerabeju neue, big ba^in unbetannte, toerttjöotlfte
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urfunblic^e Duetten, ©eine ©raien ber fädififd^en 9lation unb .g)ermannftäbtifd|en

Äöntgeri(^tev im ©rofeiürftent^um ©iebcnBürgen (Ungr. ^Dlagajin II. 261, III.

129, 393), bie ^roüinjiQtbürgermeiftcr tion ^ermannftabt (©iebenbüvgif(|e

Ouartaljc^nft II, 184, aucf) in einem ©oubetbtud 1791 etfd)ienen), ß^rono=

logijd^c 2:aiel ber ^tooinjiatbürgermeifter , ©tut)t§ri(^ter unb ©labttiannen au

|)ei;mannftabt (Quartolfdirift II, 55), bie jäc^fijc^en ©tabtptarrer ju Jpevmann=

ftübt (öermannftabt 1777), ©fiaae ber ©uperintenbenten %. S. im (^ro^iürften-

tt)um Siebenbürgen (A^ermannftobt 1791), Sntrour? ber fiebenbürgijd)en !at^o=

Iif(i)en 33ijc^öfe au Sßei^enburg (Quartal|d)riit I, 171) finb 3Irbeiten miitifamer

grünbtidier g^or|(^ung unb Don 6at)nbred)enber SBebeutung. S)affel6e gitt öon

feinen „Inscriptiones monuraentorum Romanorum in Dada mediterranea" (QBien

1774). S)ie ©fi^ae: -giermannftobt (Ungr. ^agaain, IV, 397) entl^ätt xoexit)'

tiotte ^Beiträge jur alten 2opograpt)ie ber ©tobt, ©eine 3l6t)anbtung Don ber

ftebenbürgifc^=jä(^[iid)en <Bpxadie (Ungr. ^J^agaain I, 257), toorin er „ben SBunjd^

eine§ großen ßeibni^ aud) nur einigermaßen au erfülten" , in ^^Jroben biejer

5Runbart ben erften äJerfudt) cineö :;^biotiEon§ berfelben mad)te, unb ba§ i;öo^e=

lieb ©alomo§ in fiebenbürgijcl)=fä(i)fif(^er ©prai^e (Ungr. ^agaain IV, 22) finb

bie erften gebrucEten Slnfänge ber, ein l)albe§ i^a^rtjunbert fpäter mit neuer

ilraft im©iebenbürger©ücl)fenlanb ertoad)enben gernmniftijdjen ©tubien. ©eiOeit'§

um mandier anbern au gcfd^toeigen, bebeutenbfte Slrbeit ift jeboc^ ba§ in feinem

3:obe§ia^r ('^repurg 1785) erf^ienene aSerf: „9tact)ric^ten öon ©iebenbürgüi^en

®etet)rten unb i^ren ©d^riften". 6§ um!a|t „bie fäd)fif(i)en unb auötänbifd^en

©ele^rten, bie im ©d^ofe unferer Sßölfcrfc^ait gelebt t)aben" ; ein aweiter Stjeil

war für bie fiebenbürgifc£)en Ungorn unb ©etler in ^usfii^t genommen unb ift,

toag nac^ feinem Sob fid^ fertig baöon borfanb — biö Sftüänfi — in ber

©iebenb. Quartalfd^rift beröffentUc^t werben. S)ie „^}lact)rid^ten" enthalten „einen

au^erorbentlic^en 9tei(^t^um bon anaie^enbften, let)rreic^ften , wiffenSWürbigften

S)aten, au§ weitt)in aerftreuten , feittier aum 2;^eil öerloren gegangenen Quellen

gejammelt, babei mcift mit feltener ©enauigfeit naä) bcm ©tanb ber bamatigen

Söiffenfc^aft fritifd^ gefic^tet unb jebe ^Prüfung auS^attenb, in ber ßinfac^^eit

unb ^llaioität ber 3)arfteltung, bie ber innern warmen 2:^eilnaf)me niemaU ent=

bet)vt, immer mit eigenem 3fteia onmutt)enb". S)ag Sudt) wirb für aüe 3eit ber

fiebenbürgifc^en 2itteratur= rnib gulturgefcfeid^tc unentbet)rlid^ bleiben. S^ie

©eograp^ie be§ ®rofeiürftentl)um§ Siebenbürgen , welche ^. ®. öon 2öinbifd)

(^Prefeburg 1790) l^erouSgegeben, ift aum großen X^eil au§ ©eibert'g ^anbfdjrift

— ber mit äßinbifd), ^ßürgermeifter öon ^refburg, fel)r befreunbet War — ent=

nommen.
eine furae SBiograp'^ie ©eiöert'§ l)at 2Binbif(i) at§ (Einleitung au ben

^}lad^rict)tcn öon ©iebenbürgifd)en ©ele^rten öeröffentlicfit; barnad) S)e ßuca,

®elel)rte3 Defterreic^ I, 140, ÜJieufel, Üt^iton ber teutfd)en ©d^riftftetter XIII,

73. — Sraufd^, ©d^riftftellcrlejifon ber ©iebenbürger 2)cutjd)en , i^ronftabt

1871, III, 286 unb nad^ it)m SSurabac^, 5ßiograp^ijc^e§ ßejifon be§ ^aifer=

t^um^ Oefterreid^, Sanb 34, 2Bien 1877 — beibc mit einem 58eraeicl)nife

fämmtlic^cr ©dt)iiften öon ©eiöert. — Seutfdf) im ?lrc^iü be§ 93crein§ für

fiebenbürgifd^e Sanbegfunbe (1886) XX, 208.
^ ^ Seutfcb

©eitocrt: ©uftaö ©., fiebenbürgifd)=fäd£)fifd^er ^iftoriter, ift geboren in

^crmannftabt am 8. Siuti 1820. S)en Später, ber al§ Sl^efaurariateconcipift im

f^ebruar 1820 ftarb , :^otte er nod) öor feiner @eburt öerloren; jWei treffli(^e

Cl)eime l^atfen ber geifteäfrif(i)en ^JJlutter ben Knaben eraiet)en, ber frü^e auf

öcrwanbten 5ßfarrl^öfen bie ©^öntieit fäd^fifi^en SSolfSlebens» !ennen lernte unb
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narf) abfotöixtcm .l^crmannftdbtei- @t)mnaftum äunärf)ft am 2t)ceum in ßlaufen=

bürg unb an bei- fönigt. @eri(^t§tafel in ^eumarft (''Dtarof(^=5ßafc^arf)elQ)

1839—43, bonn brei ©emefter 1843—4 an ber Uniöetfttät in SBcrtin, n)o ev

unter 2lnbern ^ud^ta, «Sta^^l, .^ome^er, ^fiitter, Ütanfe t)örte, fid) für bie jurifüjcfie

ßauf6at)u öorbereitete. "iKac^ hui^tbaren Steifen, bie it)n an ben 9fii)ein t)i§ noc^

©clgien unb §oIlanb fül^rten , in bie 5}aterftaDt jurücEgefe^rt, trat er a[§

Beamter in i^ten unb bamit jugteid) in ben 3)ienft ber |ää)fifd^en Station, ging

1855, al§ bie 3Seriaffung biefer üom bamatigen 5lbfoluti§mu§ auTge^oben tt)orben

roar, al§ ,6oncept§abj[unct in ba§ t f. •g)anbelöminifterium nad) äöten , tt)ol)cr

er al§ Soncipift ber @runbent[aftung§=2anbe§commi|fion 1856 roieber nac^

i^ermannftabt üetfe^t tourbe, ^ier 1859 jum t t. ^reiäcommiffär ernannt,

"^atte er 1860 bie @enugtt)uung, ta'^ bie alte SSeriajjung toieber !^ergeftellt tourbe

unb bie Stabtöertretung it)n 1861 jum 2)lagiftrat§ratt) toö^Ite, al§ toeldier er

1872 äum 3lr(f)iüar be§ jäc^fi|d^en 5Rationalatd^iO§ unb be§ bamit üerbunbenen

§ermannftäbter 2ltc^ib§ berufen würbe, in eine, feinen ttiiffenfc£)aftlic£)en Steigungen

üorjüglic^ entfprc(i)enbe ©teile. 5Jlittcn in rüftigem ©d^affen würbe et I)ier am
17. San. 1875 Dorn £obe (©e^irnfc^lag) ereilt.

©eiwerf ä ©ebeutung auf bem ^^tiöe fiebenbürgif(J)=fäc^fif(i)er @ef(^ici)te liegt

öorjug§weife in feinen Slrbeiten über bie ©ntwidlung ^ermannftabtS , in ber

aEerbing§ bie ©efdiide ber fä(f)fif(f)en 5flation fo oft äufammenflie^en. ©etragen

üon umfangrei(i)er ßenntni^ ij)rer urfunblidien ©d^ä^e — er felbft ]§at etwa

2000 ©tüd bisher unbefannter Urfunben bem Slrd^iö einberleibt — unb in§=

befonbere auggerüftet mit reid^em SBiffen auf bem Gebiete be§ fä(i)fifd^en 3unft=

wefeng — bie erfte correcte SSeröffentlic^ung ber ölteften fädf)ftfdf)en 3""!^=

orbnung öon 1376 ftammt üon i^m — l)at er in feiner „t)iftorifd§en ©fijäe"

„®ie ©tobt .^ermannftabt" (1859) bie |)auptmomente berfelben bi§ 1692 in

gebrängter Ueberfid£)t bargetegt, einem äßerfe, ba§. Wenn aucf) ber öoEen S)urdE)=

arbeitung be§ großen ©toffeS ermangelnb, eine überrafd£)enbe f^üüe öon S)aten

äur 25erfaffung§= , @ewerb§= unb 6ulturgefd[)idt)te ber ©tabt mittf)eilt unb nod^

lange 5lu§gang§punft für jebe weitere berartige fyorfd^ung fein Wirb. Sn bem=

felben wiffenfdt)aft(id()en 5£)ien[te ftelien bie „Umriffc jur @efdE)idt)tc ber ^ermann^

ftäbter ^aufmann§gilbe" (|)ermannftabt 1860), bie „SBeiträge p einer ©efc^id^te

ber |)ermannftöbter ^ünifammer" (1864 unb 1865 im Strd^iö be§ 23erein8 für

fiebcnbürgifctie ßanbeStunbe, 33anb VI), bie „33ruberfdt)aft be§ ^. 8eid£)nam§ in

^ermannftabt" (1872, 5)ereingarrf)ib ^anb X), „S)a§ ältefte .g)ermannftäbter

.«(^irrfienbuc^" '(bi§ in ba§ 14. i^a'^r^unbert äurüdEge"^enb , im 33erein§ardf)it>

33anb XI, 1874), „gl^ronologifd^e Sqfel ber |)ermannftäbter ^^lebane, £)ber=

beamten unb ^fiotare" (25erein§ard)iö SSanb XII, 1875): burd^weg ^Itbeiten au§

ernften QueHenftubien mit Bienenfleiß gefdjaffen, bauernben wiffenft^aftlidien

äöertfieö. 21u§ bem engern Sfia^men ber S5ergangenl)eit ^ermannftabtS , ju ber

nod^ biete fleinere 33etträge, barunter bie ^ermannftäbtet Socalftatuten (1869),

werttiüoüen ©toff entt)alten, tritt, gleidE)fet)r ber gefdf)ict)ttict)en ©rfenntniß ber

35ergangent)eit, wie einem actueHen SSebürfniß ber ©egenWart bienenb , l^eroui

ba8 aSer! ©eiwett'§ „bieten unb S)aten über bie gefe^lict)e ©teltung unb ben

2Bitfung§frci§ ber fädt)fifc^en 5fiationSuniöerfität" — ber födE)fifd^en 5Sottgber=

tretung — (|)ermannftabt 1870). ®er 43. ungarifd)e ©efe^artifet öon 1868
„Ueber bie betaillirte ^Regelung ber 33ereinigung Ungarns unb ©iebenbürgenS"

'^ält nömlict) in § 11 bie fädf)fifd§e ^ation§uniöetfttät in bem, mit bem fieben=

bürgifd^en ©efe^artifet XIII öon 1791 im ßinftang fte'^enben 2öirfung§heig,

aufgenommen beren geridE)ttict)e 3furi§biction, aufrecht; fdt)on einige 5Jlonatc früher

l)atte biefe ©. beauftragt, aüe auf bie gefetjlidtie ©teltung unb ben 2Birfung8=

freig berfelben bejügtid£)en 3lcten unb ©ocumente äufammenjufteKen, bamit biefe
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ber 58enü|ung 3ugänglt(i) gemad^t toürben. tiefem Sluftrag entfpnd)t benn

jene Sltbeit. 6ö i[t eine, mit bem Sfa^te 1355 beginnenbe, biä 1846 l^erab»

ge'^enbe, unmittelfcor au§ ben Queüen gefd^öpfte ^utanimenfteüung öon fönig»

lidien unb anbetn Urfunben, S3erttägen ber bvei ftänbijd)en- 9lationen (&iebcn=

bürgend, ßanbtaggbefd)lüjfen, ©efe^eu, Staat^Derträgen unb anbeten Slctcn,

bie ben äßirfungefteig ber fäd^fiid^en ^iationsuniüerfität aU brüten Sanb[tanbe§

bei SSer^anbtung gemeinjamer 2lngetegent)eiten, bei ber SBot)! bcc ftebenbürgiji^en

dürften, bei ÄriegScrflärungen
,

^^riebengfc^lüffen , ©taat^öerträgen, toeiter ba§

eigene gefd^Iofffne ^Territorium ber fäd^fifd^en Üiation, itjxt eigene ©tatutargeje^«

gebung, i^re eigene polittfdf)e unb ©eridtitstiertoaltung , i'^r eigene^ ®etüerb§%

33ilbung§= unb ©c^utlDefen bartegen unb im allgemeinen wie im einjelnen it)re

alte gefe|Iidt)c ©teßung aU eineö, neben ben beiben anbern „recipirten Stationen"

„felbftönbigcn teidt)§unmitteIbaTen ©cmeintüejenä" nadCimeifen.

S)ie tiefe ^enntni^ be§ jä(^fif(i)en S8olflIeben§ in SBergangentjeit unb (Segenmatt,

jomie bie ernfte Siebe ju bcmjelben gab ©. audt) bie ^eber ber notieEiftild^en (5t=

5ät)Iung in bie <^anb, (Seine bieöbepglidfien Slrbeiten finb gejammelt erfc^iencn

unter bem Xitet: „ßultur^iftorifdtie 5fioDelIen au§ bem ©iebenbürger ©adl)fenlanb",

brei S5änbe, ^ermannftabt 1866, 1867. (Sie rooHten au(^ jenem 2:f)eit be§ SBol!e§,

\u bem ber (Sonnenftro^t ber ge|d£)id£)tlid^en aBiffenjc£)aft nid^t bringt, ^unbe öon

jeiner Söergangen'^eit bringen unb bie tjer^lid^e 2;^eitnat)me ber Sejer baitir

geroinnen. Unb in ber %t}at, bie in atten @räät)lungen toiberfüngenbe tiefe

fömpfinbung be§ 5ßeriaffer§ : „SBenn man bebenft, ö)etd)e SBunben Ätieg, junger,

(Seudi)en unb SSarbarei biejem beutjdien ^flanjöolf gejd^lagen, jo ift ba§ etfte

©efü^l gemi^ bie SSertounberung barüber, ta^ -über"t)aupt biefeä ^Pftanätiolf nod^

befte'^t; ber jmeite ©ebanfe aber ift ber, ba§ in bem SSolfe ein unöermüftlic^er

Sebenefcrn [tecEt, ber e§ bis t)eute erl^ictt" , mar geeignet bieje S'^eilnal^me gu

ermecEen; menngleid^ biStoeilen bie (Sd^metc be§ gefdt)idt)tlid)en ©toffe§ bem öoHen

9tei^^ ber bid^terijd^en (Seftaltung I)inbetnb in ben 2öeg trot, ]o t)aben bod^ jene

^loDetten in bieten .^reifen bie 35olf§|eeIe ergriffen unb lat i|r SSerfaffer burd^

fie, mie burd^ feine miffenfd^aftlic^cn Strbeiten beigetragen, jenen „unt)ertDÜftUd)en

SebenSfetn" in it)r ju nähren.

Seutfd), Senfrebe auf (Suftab (Seimert — im 2lrd£)iü be§ 55erein§ für

fiebenbütgifie ßanbeSfunbe, 33anb XIII, .g>eft 3. ^ermannftabt 1877; —
aButjbad), Siograp{)ifd^e§ Sejicon be§ J?aifertum§ Defterteid^, SSanb 34.

SCßien 1877. — Sraufdt), ©d^riftfteüettejicon ber ©iebenbürger S)eutfc^en. ^ron*

flabtl871. 111,284.
®. 5D. Seutld,.

«SctJ: iSo'^onn gerbinanb 6., einer ber f|)äternfdf)toäbifdf)en pietiftifdien

£)idt)ter geiftlid)er Sieber, mar am 5. Januar 1738 ju Sambadt) auf bem ©d^toarj»

malb geboren al§ ©ot)n eineS ^pfarretg. ^m i^atitc 1752 tarn er auf bie J^loftet*

fdf)ule in S)enfenborf, 1754 nadt) gjlaulbionn unb 1756 auf ba§ Stift in

Tübingen, mo er 1758 ^Jlagifter unb 1766 Jüepetent mürbe, ©eine erfte 3ln=

ftellung ev'^ielt er 1766 aU S)iafonu§ in S3efigt)eim ; l^ier öer^eiratt)ete er fid&

mit ber jüngften 2;od^ter Öetinger'S (f. 21. 2). 5B. XXIV, 538), beffen ©d^riften

f(^on t)ort)et feine geiftige 9tid^tung beftimmt I)atten. Stnt ^at}xe 1790 fam er

als ©tabtpfatter nadt) ©inbelfingen, l^ier flarb er 55 Sa'^re alt an einer fdimeren

^tanft)eit am 23. ©eptember 1793. ©. mar ein gemiffenl)after unb gefd)idtter

©eelfotger. ^n SBürttemberg ift er bei ben petiften nod^ toot)tbefannt al§

2)idt)ter beg Siebe§ „SBatten toirb boct) nie gereuen" , ba§ Gilbert .ß'napp aud^

m bie fpätcrn Sluflagen feine§ Sieberfd^a^eS aufnat)m.

^od), 65efd)idt)te be§ ^irc^enliebeä u. f. f., 3. 2luf(., VI, 406 ff.

I. u.
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®Ctj: 5ptacibu§ ©., 2lbt toon (Sttat, gefe. ju 5p5fjing bei ßanb§berg a. ß.

am 13. ©eptember 1672, f am 2. October 1736. äöätjrenb fetner ©tubien,

benen er ju ßanb§berg unb (Salzburg oblag , trat er in baS Senebictinerftijt ju

ßttal. Seine bebeutenben Slntagm befähigten i^n, 1699 bog SeI)rQmt ber ©Ijn»

taj, 1700 unb 1702 jenei ber 5ßoefie unb 9it)etori£ 3U übernel)men. (5^ätert)in

trug er oud) ^otal unb ©cfd^idjte öor. 3Im @t)mnafium au ©oläburg führte

er mit feinen (Sd)ülern in ben 3fat)ren 1699—1707 eine 3fleit)e bon ©d)ulbramen

auf, bereu «Stoff nict)riad) ber beutfd)en @ef(^ic^te entletjnt mar; fo brad^te er

1701 ben ©raren |)einrid) bon ßaltt), 1706 ben l?önig .^onrabin auf bie SBü^ne.

5lm 22. Januar 1709 tourbe er jum Slbte feine§ ^lofterg ertoä^tt. Sllsbalb

fafete er ben 5]ßlan, p Sttat eine grjiel^ungganftalt für abetige Jünglinge, eine

„9iittera!abemie" äu grünben unb toufete i^n unter ben größten @d)tt)ierigfeiten

fd)on im Sat)re 1711 ^u öerniirfüc^en. @r errici)tete für biefen S^ed gro|=

ortige ©ebäube, ba§ fog. (Kollegium ju 6ttal unb ein eigenc§ 9tecreation§^au§,

bie (Seeburg ju S3at)evfoien, berief tüditige ße{)rcr, 3um Sl^eil au§ toeiter fjcrne,

legte öortrefflic^e Sammlungen an unb e§ gelang i^m , bie 33Iütl§e be§ füb=

beutfct)en unb öfterreid^ifcfeen ?lbel§ feinem einfom gelegenen Stifte äujufü'^ren.

SlEe rittertidben fünfte, einfctilie^tid) ber ^rieggmiffenfd^aft mürben l^ier gelehrt

unb geübt, anfetinlid^e Statemänner, g^elb^errn unb Prälaten gingen au§ biefer

S(^ule l)ert)or ; ha^ intercffante Sßeräeid^nil ber I)ter gebilbeten Zöglinge !§at ung

SBeftenrieber aufbetoat)rt. ßeibcr überlebte bag 3»nftitut feinen ©rünber nur

um menige ^a^xe. 9lm 29. Suni 174i mürbe ^lofter ßttat mit att feinen

©eböuben'ein Staub ber f^lammen; bie Sittterafabemie trat nid^t mel^r in§ ßeben.

Slbt ^lacibu§ bereinigte eine nie ermübenbe 2lrbeit§fraft mit großer ^tug^eit

unb ^ilbe. SBeftenrieber red)net i^m , mal er gefdiaffen, ju unfterblid^em

Sfiutime an.

21. 5Ranl)atbt, ßob= unb S^rauerprebigt über ben Eintritt be§ Slbteg

5piacibu§ t)on 6ttat. SlugSburg 1736. — Historia Universitatis Salisbur-

gensis p. 120, 229. — äöeftenrieber , ^leue 33eiträge, I, 261—279. —
P. 5pirmin ßinbner'S Album Etallense im oberbair. 2lrc^. 23b. 44. S. 248

ff. 253.

@. SBeftermatjer.

ScIflfinSfi: ^arl grtcbrid^ bon S. , föniglid^ :preuBifd§er ©eneral bei

Infanterie, am 24. ^onuar 1786 auf bem öäterlid)en ®ute Söargom im pom=
merfdjen Ereile Stolp geboren unb im ßabetten^aufe ju SSerlin erlogen, fam
1803, Dom ßommanbeur be§ le^teren al§ einer ber „S3efferen unter ben 33e[ten"

beäetii)nei, alö 3^ät)nri(^ ju bem in Sromberg garnifonirenben Snfanterie=

regimente bon ^lanftein unb 30g batb burd) (Sifer unb ^äi^iQ^ten bie

Slufmerffamfeit feiner SSoTgefe^ten auf fid^, fo bafe ©eneral öon ^JJtanftein i^n

als Slbiutanteu mahlte unb i^n, at§ er felbft im Jperbft 1805 jum ©ouöerneur

ton 5}an5ig ernannt morben mar , borf^in mitnat)m. S)iefer SBorjug bractjte

S. um hie 2t)eilnat)me an bem im näd^ften ^af)u au§bre(i)enben Kriege, ba

^anftein !ranf^eit§!^alber feinen ^^often an ©eneral ®raf i?alfreutt) abgeben

unb S. hei feinem (S^ef ausharren mu^te. 3^ad) ^^riebensfclilu^ auf ein 2öarte=

gelb öon monatlid^ 8 3;i§aler gefegt ging er mit bem ©ebanfen um, im englifc^en

S)ienfte auf ber p^renäifdt)en .!palbinfel gegen bie granjofen ju fämpfen, aU er

pm Seconblieutenant im 3. Dftfreu|ifd)en ^Infanterieregimente ernannt unb
nic^t lange na(i)l)er, im .g)erbft 1811, al§ Sräietjer jum Sabettcnljaufe in SSerlin

befehligt mürbe. Sei 3lu§bru(^ be§ Äriegeg öon 1813 marb er al§ 3. 2lbjutant

bem ©eneral bon ?)or(i jugef^eilt; im i^oouptquaiticr, beffen (Sommanbant er

mar, nat^m er balb eine einflu^rei(^e Stellung, fomeit öon einer fold^en, mo ein

9)or(f commanbirte, übert)aupt bie 9tebe fein fonnte, ein. 6r führte t)ier ben

U3cinamen be§ 6omtt)ur (ßebenSerinnerungen be§ @eneral§ j?arl üon 9iöber,
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©. 94, SBetlin 1861, qI§ ^anukript gebruiit). S)aB feine milttärifc^en

ßeiftungen, öon beuen er 6ei ®rofe=®övjd5en, S3QU^en unb, qI^ Dvbonnanäoificier

äu Slüc^er entfenbet, bei JpaljnQU iBeroeile gegeben ^atte, auc^ 5)otcE beiriebigtcn,

beroiejen beffen Semütiungen, ©. nadf) ^^eenbigung be§ 2ßaffen)till[tQnbe§ bei \\d)

ju bef)Qtten. 2)iefelben roaren Don Sifolg begleitet. ©. f)Qt jeinem ®eneral auc^

tDäf)tenb be§ folgenben 2^eileö be§ ÄriegeS öon 1813 1-1, au§ roeld^em le^tetent

er ja^treic^e 2Bunben unb beibe ßtaffen be§ ©ifernen Äteujeg jurücfbrad^te, jur

Seite bleiben bütjen unb üorjüglic^e S)ienfte geleiftet. 3llö 1815 ein neuei;

f^etbiiug in 2Iu§ltd)t ftanb , toutbe S., in^roifd^en jum 'Ma'io-c auigeftiegen
,
jum

elften Slbiutanten be§@eneralö öon ,Siften, ßommanbitenben beö 1. 2lvmeecorp§,

ernannt. 2öie tt)id)tig unb roefentlid^ feine SJÖirffamfeit an biefcr ©teile geroefen

ift, bemeift ein im ;3at)re 1811 an it)n geri(^tetee 8d)reiben feinet ehemaligen ß^ei, in

töeldiem biefer bie öon tt)m bei allen gebotenen ®etegenf)eiten an ben 2;ag gelegte

„5:apfa-Eeit, Umfid^t unb 2;t)ätigfeit" unter perüoit)ebung ber t)auptfäc^lic^[ten

Segebenl^eiten rül)menb anerfennt. ^ladjbem ber triebe gefcfjloffen toar, roarb

©. 33ataitlonicommanbeur im 25. S^nianterieregiment
;

äugleic^ marb il)m bie

Sluffictt über bie Untervic^t§anftalten ber 8. ®iöi|ion (Erfurt) übertragen , aber

fd)on 1817 erfolgte feine @ntfenbung nacl) ^^ranlfurt a, 'DJi. alö Ülitglieb ber

33unbes=''JJlilitärcommi)fton, meldje bie ©runbjüge ber beutf(^en |)eereöüeriaffung

feftfteUen foEte. ^n biefer ßigenfd^aft war er auc^ töä^renb beg ßongreffeö ju

Slac^en t^ätig. ^m grül)ia^r 1822 roarb er in ben ©eneralftab öerfe^t, ^uerft

aU 2lbt!^eitung5birigent im ©rofeen ©encralftabe nad) sßeilin, bann 1825 alg

ß^ef beg ©eneralftabeg beg VII. ^Irmeecorpg nadf ^Jlünfter, too i^orn unb ^]Jtüft=

ling feine commanbirenben Generale maren. ^e^n Sat)re fpäter ert)ielt er bag

ßommanbo ber 13. ßanbtoe^rbrigabe in intünfter, im folgenben (1836) toarb er

©eneralmajor unb 1837 mürbe er atg ©irector ber Dber=^JJtilitär=ejaminationg=

coinmiffion nad^ 33erlin öerfe^t. ^ugtetd^ raarb er jum ^]Jlitgliebe einer unter bem 9}or=

fi^ebeg '^JrinaenSBit^elm, beg nad)maligen .fl^aiferg äBiltjetm I. mit ber-Jlugarbeitung

eineg S)ienftreglementg beauftragten (Jommiffion ernannt, bereu ^lufgabe freiließ

nie erlebigt morben ift. 1844 mutbe er pm (Senerallieutenant beförbert unb

1851, naä)bem er bem granffurter Parlamente angehört t)atte, jum ^^ßräfeg ber

®enerat=Drbengcommiffion ernannt, momit er aug bem actiöen ©ienfte fcf)ieb.

©leicfe^eitig erfolgte feine (Ernennung jum ©enerat ber ^^nfanterie. @r ftarb am
26. Slpril 1860 au Berlin, ot)ne aug feiner ßl)e mit i^aroline öon iJnebel, ba

eine einzige Soc^ter, öermät)lte ©räfin Unrul), bereitg geftorben mar, ^inber ju

l^interlaffcn.

ßebengbefdireibung burd) ©enerat öon SBebern in: 3eitfd)tiit für ^unft,

SBiffenfd^aft unb ©efd^ic^te beg ^riegeg, 112 S3b., Berlin 1861.

S3. $oten.

(Selb: Stuguft ©. ,
^orttät^eidliner unb :Qit^ograp]^, geb. am 9. ^e'^^'^uar

1812 alg ber ©o^n beg ßit^ograp^iebefi^erg ^ofep^ ©. , erhielt ben erften

Unterrid^t öon feinem 33ater, fe^te feine ^tubien an ber Stfabemie fort unb

bilbete fidl) p einem tüc£)tigen *^Jorträtjei(^ner ; ba^u gef)ören beifpielglöeifc bie

auf Stein gejcid^neten Silbniffe beg ,g)off(^aufpielerg Urban, beg berülimten

Senoriften S3at)er (1833), beg 2l)ieraT5teg Dr. 6. §a^n unb ber 23allettänäexin

Slbele 5polin. S)ann begab er fic^ 1834 nadj 6l)ur in ber (5cfc)tDeiä, mo er bret

^a^re befd)äftigt blieb, ^ladtj feiner 9llücf£el)r jeicEincte ©. bie 5>orträte ber

Königin i^erefe , beg ^er^^ogg ^IRajimilian öon Seuc^tenberg (1838) unb beffen

ißraut ber ©ro^Türftin yJtaiia ^Jütolajemna (1839), ben ßanbfdf)aitgmaler @bmunb
be Sc£)ampt)eleer unb anbere t)ol)e ober berühmte ^^erfonen. 3^nfoIge biefer

Slrbeiten teurbe ©. nai^ 2öien berufen, um bafelbft mehrere ©lieber ber faifer=

liefen Familie ju äei(i)nen. ^ad) SSollenbung biefer ^lufträge begab fidl) 6.
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1839 nad) jliieft uub SSenebig , um Den „9täuberü6eriatt ßei Seuacina" nad)

(5d)inb(ev (1840) unb ben „53ioUn|pieler" nad) pftoriu§ (1841), beibe für ben

Sxieftev ,^unftöerein ju lit^ograp Eliten. 23on ba überftebelte 6. nad) ^ariS unb
bewä^vte ft(^ and) ^iex im $otti;ätiad). Seiber öerlor er infolge ber ^^ebruar^

teoolutton (1848) feine @rfparniffe, ert)otte ft($ aber al^balb in ßonbon, wo
er bis 1854 feine ^unft übte; bann folgte ©. einer ©inlabung nad^ 2)eutfd)-

lanb, um bie ertaud^te gamilie 3" f»^^ Sippe in ^Jlecr'^olj in einer 9teit)e bon

SSilbniffen ju geic^nen. S)arauf fet)rte ©. nacft langer 2lbroefen^ett nad^ 'OJtüni^en

äurüd, roo er in geroof)nter unermübUct)er 2;t)ätig!eit feinem Äünftlerberufe lebte,

bem il)n am 1. 5toöember 1859 ber Zot in unevroatteter äßeifc entriß,

^arl ©., ber öltere SSruber 2luguft'ö, ift geboren p ©todai^ 1774, lernte

bei einem lanbläufigen |)eiligenmater, arbeitete frü^^jeitig in ber .^eimatt), tt)uvbe

ber ßel)rer feine§ jüngeren 33ruber§ 3fofep^ (f. u.), ging mit biefen nad^ S)üfiel=

borf unb 5Jlünd^en, Ujo er fic£) fe^tiaft mad^cn tt)oIlte, eilte aber burdl) bie tiroler

@rt)ebung 1809 gerufen, in feine .^eimatt) aurüd, tüo er für öiele 0rdt)en 33tlber

in Del unb ^i-'e^co malte, ©ein (5terbeiat)r ift unbekannt.

Sögt. 51agler, 1846. XVI, 226, 227. — ^un[t=2Berein§=58crid)t für 1859
6. 53. — äßuräbad^ 1877. XXXIV, 42, 43. , ^ .. v

^t)ac. ^ollanb.

©eil): Sofep^ ©., gjlalcr unb ßit^ograp^, geb. 1784, f am 12. Slpril

1832. ©. tDurbe im 3f. 1784 ,^u.©toc£ad) in Sirol al§ ©o^n eine§ unbe=

mitteilen 33auerg geboren. @r erl^ielt feinen erften lünftlerifdEien Unterrid^t burdl)

feinen älteren S3ruber i?arl, in beffen ^Begleitung er im ^. 1799 bie Stfabemie

äu Süffeiborf be^og, too er ätoei Sat)re lang öertoeilte. ^n bie .g)eimatt) 3urüd=

gefet)rt, |alf er feinem SSruber bei ber SluSmalung einer ^In^a^l tiroler .^irdqen.

2ll§ biefe Sirbetten beenbigt ttjaren, tcaubten fidl) bie beiben ^lüber äur toeiteren

SluSbilbung i^rer ^unft nad^ Wündien. S3etm 5lu§brud^ beS Jiroler Slufftanbeg

im ^. 1809 !el)rte j?arl in ba§ Söaterlanb jurücE, ^^ofep^ aber blieb auf fid^

fclbft angewiefen in IRündjen. 5Dur^ 33ermtttlung be§ fönigtid£)en ßit^ograp'^ie=

infpcctorS SJtid^ael ^Ulettenleiter ert)ielt er eine Stnftettung bei ber ©teuerlatafter=

commiffion in Mündtien, in tueldier unter ©enefelber'S Dberauffidl)t gtänjenbc

Seiftungen ouf bem ©ebiete ber ßitöograpl)ie erjielt tüurben. äöir l)ören, bafe

©. an ben Erfolgen biefer 2lnftalt n)efentlid)en Slnt^eil ^atte. ^m ^. 1816
übernal^m er bie Leitung ber 3etter'fc^en lit^ograp^ifd^en ^nftalt. ©päter xoax

er für bie gortfe^ung be§ bon ©trijner unb '.]3ilott) begonnenen föniglidl)eu

®aleriett)erfe§ tt)ötig. (Sr burfte ein guten 2:t)eil be§ 9tut)me8, ben biefe 2}er--

öffentlic^ung toeit unb breit geno^, für fid^ in Slnfprudt) nehmen- @inen großen

X^eil feiner 3lrbeiten lann man in ber ^aillingcr'fd^en ©ammlung äu SJlündjen

fe^en. ©. ftarb ^u ^ündtien am 12. 3lpril 1832.

S^gl. SGßuräbad), XXXIV. 40-42.
^ ^^ g.^^^

©clcl)Oto: ^^ol^ann ^einrii^ S^riftian P. ©., Sfurift, ift geboren

am 26. 3^uli 1732 ^u äöernigerobe , als ©ot)n eine§ getoefenen preufeif(^en

Dbriften .^einrid^ ©otttob ü. ©., ben er in frül)er Äin"bl)eit öerlor. ©benfo

früt) ftarb il^m bie SJlutter, bereu Spater ©tolberg'fd^er Dberforftmeifter getoefen

toar, fo ba| fidl) nun ©raf 6l)riftian ©ruft feiner annahm. @r befudljte boS

SBernigerober ©Jjmnafium unb be^og 1751 bie Uniüerfität ©öttiugen, auf meld^er

er nid)t nur, namentlid^ unter *4^ütter, juriftifd^e, fonbern aud^ unter @e|ner
unb ©rnefti claffifdf)e ©tubien trieb; au^erbem erwarb er ftd) grofee ^^ertigfeit

in ber cnglifd}en ©pradie unb l^örte bei ^. S)aö. Äö^lcr politifdt)e, bei 5Jlogt)eim

ÄirdE)en=, bei .g)eumann Sitteraturgefdt)id^te. ©df)on tüätirenb feiner ©tubienja^re

fott er fidt) burd^ Steife, ^enntniffe unb ©d)arffinn fo auggejeid^net ^aben, ba^
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er bem ©el^eimen 9lQtl)§conegium in .g)annober ju einem ©tipcnbium em^fol^len

würbe, ^m ^. 1755 erwarb er bie ©octorwürbe unb bereits 1757 erf(i)ienen

feine „Elementa antiquitatum iuris Romani publici et privat!", an] toeldie tfin

er, burd) SBcrmittlung bc§ 6urator§ ^ünd)f)Qufen
,
jum au^erorbentlic^en $ro=

feffor ernannt würbe. 6inem Dtufe nad) (Sieben fotgte er bamal§ ni(^t, fonbern

mad)te bie traurigen ^txitn be§ ©iebenjätirigen .^riege§ in (Söttingen mit, wo
er 1762 orbentIi(^er $rofc[for, 1764 au^erorbentlic^cr Seifiger be§ ^pxuä)'

cottegium?, 1770 ^ofratt) unb 1780 orbentUc^er Seifiger im Sc^öppenftu^t

Würbe, ^m ^. 1782 liefe er firf) jüc ^Olarburg gewinnen, wo man nad^ einem

@rfa^ für ben atter§f(i)Wad) geworbenen Äanjler |)omberg! m SSad) fuc^tc; <S.

fam als ge]§eimer ^ai^ unb Söicefanjler t)in, 1783 fiel i|m mit |)ombergf'S

2obe bie Äanalerjc£)ait felbft ju. 9lm 17. ©ecember 1788 öertor er feinen

älteften ©ol^n ^einrii^ Subwig Äarl unb folgte biefem am 21. ^pril 1795 im

2obe nad§.

©elci^oW'S 2lrbeiten befd)äftigen fic^ i)auptfä(^Ii(^ mit römifd^en unb beut=

f(f)cn 9(led)t§altertf)ümern , Staatsrecht unb beutfdiem 9ied)t; fie empfehlen fic^

alle, lateinifd^ wie beutfd) gefd)riebene , burct) angene'^m glatten ©til. ©ein

|)auptberbien[t befielet barin, bafe er fid^ entfd^ieben ber germaniftifd£)en ßel^re

5pütter'§ angefd^tofjen unb berfelben gemäfe guerft bie Uebung einge|ü{)rt {)at,

i^articutargefe^e unb =ftatuten atter 9lrt möglid^ft boHjö^lig tieranjuäiefien , um
auf bereu (äntwidtung ein, wenn aud^ nic^t formal, bod^ fac^lid^ gemeines

:>)ra!tifd^ braud^bareS beutfd^eS ^4>iiöatredt)t ju begrünben. @el(f)ow'S „Institutiones

ober Elementa Jurisprudentiae Germanicae" erfc^ienen äuerft 1757, l^aben btS

1795 ad)t Sluflagen erlebt (weld)e freilidt) jum 2:^eil nur ^JteubrudEe finb) unb

bis 3um Sluftreten bon ütunbe'S Se^rburf) bie .g)errfd£)aft auf beutfd^en Uniber=

fitäten beliauptet; fie 3eidt)nen fid) auS burdti eine biS bal)in uner'^ört xeiäjt

SluSftattung mit ben t)erf(^ieben[ten Queüencitaten. ©benfo ging er beim münb=

liefen Söortrag über SDeutfdt)eS 9iec^t regelmäßig auf bie ©pecialredt)te jeber

ßanbfd^aft jurüdE, unb jwar unter eingel^enberer SSerüctii(^tigung ber ^cimat^Sorte

feiner jebeSmaligen 3ul)örer. 5Derfelben 9flidt)tung entfpringen feine abgefonberten

33emüt)ungen um baS braunf(^weig = lüneburgifd£)e sited^t. SBeniger S5ebeutung

lommt feinem ©taatSred^t, feiner ©efdtiid^te ber in S)eutfd§tanb geltenben fremben

unb cin'^eimifdien 9{ed^te unb feinen ©taatSaltertpmern ju, obfd^on bei legieren

ber fövbernbc (5influ§ feiner claffifdt)en 8el)rer unb ©tubicn Itar l^erbortritt.

9lufeerbem !§at er eine Weitge'öenbc fritifd^e X^ätigfeit entfaltet, inbem er 1754

bis 1763 ben größten jLl^eil ber gtccenfionen juriftifdfier Sd^riften in ben ®öt'

tinger gelehrten Slnseigen beforgte, 1764—82 aber eine eigene „S^urtftifd^e 23ib=

ltotl)ef" in fünf SSänben, bereu bret erfte auSfdf)ließtic{) bon i'^m ^errü^ren,

berauSgegeben l)at. äöenn er in biefen ißefpred^ungen nidjt bloß große Strenge,

fonbern gelegentlidt) gerabeau |)eftigfeit entwicEelte unb fo in mand^c litterarifd^e

f^e^be geriet:^, fo beftötigt bieS nur, WaS wir anberweitig über bie Eigenart

feines ß^arafterS erfal^ten; ber 3anffud^t, giücffidt)tStofigfeit, ßitelfeit fott er aud^

auf bem ^atl^eber, namentlid^ in ben legten SebenSfaliren , bebauerlid^ freien

Sauf gelaffen, ebenfoWcnig ber 3ei;fa'^i:en^eit ju entgegen gewußt l^aben, Weld£)e

fid§ fo leidet bei fclbftgefättigem 9)ielwiffen einfteEt.

äßeiblid^, iBiograp^if^e ^fladliridötcn II, 355 unb Dlad^träge. — 5ßütter,

9l!abemifd£|e ©elel^rtengefd^id^te bon ©öttingen I, 152 u. II, 73. — «Uleufel,

Sejifon XIII, 75. — Strieber, ^effifd^e (S}ele^rtengefc^id)te XIV, 177. —
9le£rolog auf baS ^a^x 1795 (©d^liditegroll) II, 41.

(Srnft ßanbsbcrg.

©clb: Gilbert fjfreil^err b. ©., geboren auf bem bätertii^en @ut 9tuffoW

bei Äalifd^, f am 17. 5lpril 1867 äu ^otSbam. ©eine 3)orfal)ren waren frül^er

k
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in 3lu9§Butg angeHJfn unb öefteibeten , toie 3. 35. (Seorg ©igi^munb ©., ber

betannte J^anälet J^aiVg V.
(f. u.), '^otie 3lel(^gämter in 2Bien. S^x lutt)ei-ifd)en

^ird)e übetgetreten, öeilie^ bie f^amilie fpätcr it)xe ^eimati) unb faulte fid) in

5pteu^en an. (5clb'§ SSatet ttar preu§ifd)er ÜJtajor, leine 5Jiuttet eine geborene

$8aroneffe ö. 93lomberg, ©. tt)ud)ö l)eran in einer für S)eut|(^lanb§ för^ebung

bebeutungSöoÜen ^dt, toetdie in feinem leicht empfänglid^en ^erjen tiefe gurc^en

gebogen t)atte. ^ad) Slbfolöirung be§ (S^mnafiumö in ©üben tturbe er preu§i=

f(i)er @efanbtfd)aft§fecTetär in .^rafau. 9Iuf ber Uniöerfität bafelbft tag er neben

feinem ^Berufe nod) bem juriftifdien ©tubium ob unb beenbete baffelbe auf ber

Uniöerfität in 33rf§lau. ^ier unb fpäter au(^ beim Äammergetid^t in 53erlin

arbeitete er al§ 3lu§cultator. SnfolQe antiattenber Stubien bilbete ficf) bei

feinem fd)tDäd)li(i^en @efunbt)eit§äuftanbe ein SBruftltiben au§, toeld)e§ feine ©tu=

bien oft unterbrad) unb i!^n jat)relang nac^ ©al^brunn fül)vte, um an ben bor=

tigen .g)eilquellen feine ®efunbt)eit ju fräftigen. Salb bavauf nat)m er feinen

Slbfc^ieb au§ bem ^iuftiibienft, ber i^m, gumal bei ^Bearbeitung öon 5ßroce|fad)en,

nic^t met)r jufagte unb gab fid) in bem @efü|l boHfommener ^'i-'^i^e^t unb Un=
ab^ängigfeit ber litterarifd)en E^ätigteit 'tjin. Salb barauf erfc^ienen feine @e=

bii^te, toeldie eine gute 5Iufnai)me fanben. ©eine juriftifdien Slb^anblungen,

fotoie eine Slrbett über „S)ie Unterrid)tgmett)obe in ben ^^reu^ifc^en ©d)ulen",

tt)eld)e bie befonbere 9Inertennung bei ^önig§ unb feines ©taatSminifterä

ö. Äampl erl)ielten, tourben mit einem ©taat§t)reife üon 1000 Zt)aUxn belohnt,

©eine öffentlidjen Sovträge, öon benen, befonberi in ben biei^iger unb öier^iger

;3a^ren, „S)ic ^u^ui^U ^^^ J^unft" unb „S)er ©eift ber Sudjftaben" ^erüoräu=

lieben finb , mad)ten bered)tigteg 2luffe^en unb ^eid^neten fid) burd^ grofee @e=

tDanbtI)eit in ber gorm, nid^t minber burd^ überrafdt)enbe (Sebanfen unb geift=

reidt)e i^jbeen au§. 3ll§ 5Bolf»rtbner in ben öierjiger unb fünfziger ;3at)ren fprad^

er getnaltig, ja l)intii^enb unb biente mit großer 2;teue bamit ben ^^'^cE^n ber

inneren IRiffion unb ganj befonberS ber @ntt)altfamteit§fadt)e, tt)el^er er fid£|,

bon S3airb angeregt, mit bem f^euer feiner ganzen ©cele I)ingab. 6ine größere

33egeifterung auf biefem ©ebtet, eine größere ,g)ingabe aU ©. t)at bi§ auf biefen

jtag faum Sfemanb an ben 2ag gelegt, 6r orgonifixte bie (int^altfamfeit§=

öereine in Seutfc^Ianb unb bemül)te fid^ biefen eblen SSeftrebungen bur«^ feine

Iangjäl)rigen Dteifen unb burd) feine t)inreiBenben Sortrüge in allen ©dt)id^ten

ber Sßeöölferung Eingang 5U öerfdioffen. S)uvc^ bie Slrt feiner Sorträge, fotoie

anbererfeitS burdl) feine peifönlidlie .^ingabe öerfi^affte er ber (Jnt^altfamfeitefad^e

in ben .^reifen ber ©ebilbeten, tote gan^ befonberS bei ben fleinen ßcuten, benen

et mit großer ßiebe unb ebler ©elbftDerteugnung nodtiging, fdjneüen Eingang,

fo ta^ biete berfommene, bem Safter bei Srannttoeintrinfcni berfaHene ^petfonen

il^m i!^re äUettung berbanften. ^n ben legten iS^^i^Pn biefer feiner Stt)ätigfeit

gab er ben „^reu^jug toiber ben Srannttoein", eine S^itfi^^ift t)erau§, toeld)e

bie ^at)xe 1855, 1856 unb 1857 umfaßte. 9ll§ ba§ toHe ^a1)x 1848 fd^toere

(Sefal)ren auä) für ^Preu^en brad^te, bettt)eibigte er, gerabe in einer 3eit, too

ba§ .g)äuftein ber ^önigstreuen febr äufammengefd^mol^en toar, mit getootinter

Sreue unb mit au^eroibentlic^er <g)ingobe bie 9ied)te be§ 2t)rone§ unb ber £)rb=

nung. (Sr ber^alf inSbefonbere bei feinen fortgefe^ten ^ieifen unb burdl) feine

l)inreifecnben Sßovträge, fotool in ben ©tobten al§ aud) auf bem fladt)en Sanbe, in

fdl)toeier 3eii biefer fönig§treuen ©efinnung jum S)urd^bru(^. 2lud^ befui^te er

bie ©efängniffe unb 3udl)tl)äufer unb rcie§ fdjon bamale überjeugcnb nad^, toie

bie meiften 2ierbied)en unb Sergetjen auf ba§ Safter beä SranntroeintrinfenS

prüd^ufübren feien. ®er ßönig giiebric^ SSil^elm IV., toeld)er ebenfo toie

feine ©ema'^lin, ©. toegen biefer treuen ©efinnung unb äugleid^ toegen ber

großen Serbienfte um bie 6ntf)altfamfeit§fadE)e, nidt)t minber audj toegen feiner
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glärijcnben SSegabung |($ä|te, {)Qt i'^n fpäter in feine ^ä1)e nod^ 5Jot§bam ge=

sogen, ^ier würbe er öfter ju ben berühmten ^^eeabenben nact) 6f)ar(ottenburg

unb i&onSfouci befohlen, voo getftbotte unb üerbtente 5}länner um ben Ä'önig

öerjammelt tourben. ^^-riebrid^ 3Bil^elm IV. ift il^m bi§ ju feinem SEobc ein

banfbarer .ßönig gewefen. S. war ein gauj eigenartig angelegter 6f)arafter.

©ein Jpang ^ur ^^i-'^itieit, jur Ungebunbcnlieit öeranta^te i^n "^auptjäc^lid^, feine

juriftifd^e 8aufbat)n oui^ugebcn. ^odi fur^ üort)er fagte ber befannte ^inifter

ü. ^amp|, ber feine au^erorbentlid^e Begabung erfannt unb n3el(i)er ben Äönig

^riebric^ aCßit^elm III. auf bie bebeutcnben ®eifte§gaben ©elb'§ aufmerffam ge=

mac^t ^atte, ^u ii)m: „©ie muffen im ©taat§bienft bleiben, in jraölj S^Q^i^cn

ftnb ©ie 6^ef = ^;Mfibent!" 2ll§ barouf ©., f)öci)ft ^arafteriftifd^, erftärte, bafe

e§ nidit fein äßunfd^ fei, toa§ man fo nennt, Karriere ^u madien, antwortete

ber 5Jltnifter entrüftet: „©ie t)aben feinen @^rgeij!" unb War fid^tlid) über»

xafc^t, als ©. xtjxn bollfommen Siedet gab.

©. t)interlie^ au^er feiner SBittWe eine Sod^ter unb jwei ©ö^ne,

Söon feinen ©dtiriften finb befannt: „(Srtebniffe auf bem ©ebiet ber ©traf=

juftiä unb ber inneten ^Biffion" 1860; „äöunberlid^c 9ieifen, 5ßrud)ftü(!e au§

bem ßeben" 1864, neuefte Sluflage 1883; „SBentg gelaunte ßönber unb fe^r

befannte 5Jienfdt)en" 1864; „5ßertraulic^e^^tttl)eitungen öom 5j}reufeifdt)en ^ofc

unb an% ber 5preu^ifdt)en ©taat§ = 23erwaltung" 1865, zweite 3luflage 1866;
„2lu§ ber SSerbrec^erwelt, {5rfat)rungen", 33b. 1 u. 2, 1865; „©ed£)§äig ^a'^re

ober ein Seben an 33auern= unb ^^ürftentiöfen, unter ©äufern, Äinbern unb

Sßerbred&ern" 1865. „ ^ r- ^ • vrÄarl©(^inbler.

<Btlh: (Seorg ©tgi§munb ©., bei SSolrab ti. SöalbecE auffatlenberweife

ftet§ ^^ilipp genannt. Würbe angeblid^ am 21. Sfanuar 1516 ju Slugiburg

geboren, ©ein Später, @eorg ©., war ein tüdtitiger ©olbfdimieb, unb foü aud^

ben ©tabtplan üon 5lug§burg 1521 entworfen l^aben; er War 60 ^a^xe alt,

aU ®eorg ©igiämunb geboren würbe unb in öierter @^e öert)eiratl)et mit *pri§=

ciüa ©d^alter, Weld^e bann iljrerfeitg fpäter wieber l)etrat^ete unb bie 5!Jiutter

Sfo'^ann .^egenmütler'ö würbe, äötr wiffen no(^ öon jwei älteren Srübern

unfere^ ©., ^ifolauä unb S^riftof. S)er erftere begegnet un§ als faiferlid£)et

ßommiffar 1553 in einem ©treite um ^ol^gerec^tigfeiten jwifdtjen bem 33ifd^of

üon g^reifing unb @raf 2abi§tau§ ö. ^aag, ber anbere war 1543 9lbüocat am
©peierer .^ammevgerid^t, trat am 1. {^ebr. 1552 mit 400 fl. ©e^alt al§ ütatl^

in bie ®icnfte ^er^og 2llbred^t'§ V. üon 35aiern unb ftarb als fotd£)er au ^ündt)en

enbe 1557.

©leid^ ben älteren 35rübern wibmete fid^ audE) ©eorg ©igiSmunb ber 9iec^tS=

wiffenfd£)aft, nad^bem er fid^ unter ßeitung beS naml)aften 5pi)ilologen *pönitianuS

äu 5lug§burg für bie l)ö^eren ©tubien üorgebilbet l)atte. ^m Januar 1531

trug er, brei Monate fpäter al§ fein ©ruber 6l)riftof, feinen Flamen in bie

gjiatrifel ber i^ngolftäbter ^od^fc^ule ein. giifolauS ©ber^arö f^i^tfiuS foE ben

jungen ©tubenten, nadt) $Pantaleon'§ 5öerid)t, für bie iTtec^tSWiffeufd^aft gewonnen

^aben; inbeffen nid^t in S^ngolftabt, fonbern in i^talien unb grantreidl) mad^te

©. bie ©tubien, Weldl)e bie ©runblage für feine fpätere Saufbat)n bilbeten; neben

ber Sfui^i^ptubeuä trieb er aud^ <g)umaniora, lernte audl) fpanifd^. ^n beibe

Sänbcr 30g er als S5egteiter zweier ©öt)ne beS 9ftaimunb ^ugger, be§ |)an§iafob

unb ©eorg; wäljrenb ©. ben beiben üornet)men jungen Seuten ein gleid^altriger

^reunb fein fottte, ftanb über il^nen als ^räceptor 6l)riftof <g>ager, weld£)er fd^on

üor 1532 in f^-ranfreid) mit SBigliuS Dan 3li3i'i)fnt ^reunbfd^aft gefd)loffen l^atte

unb 1535 üerftarb. 5pabua unb SBologna Würben befud^t, bort SajaruS S3ona=

Siaflem. bcutföe Siograti'öie. XXXIII. 4P>
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mici, ^n 9iomutu§ 5lniafeo ge"f)ört, bann ging e§ füx ätoet ^ai)xc nac^ S3ourge§

unb 5pari§; j(i)tie|lic^ tourben wieber ätoei ;3at)re in i^talien äugebrad^t. @o
ntelbet ^ßontolcon, feftftetten fönnen totr nur nad^ grieblänber'S Acta Univer-

sitatis Bononiensis, ba^ ©. 1534 mit ben beiben ^uöS^i^ unb mit ß^riftof

,g)agcr ^ufammen in Bologna immatriculirt »urbc unb ba|, al§ 1536 ©eotg
gugger in bie ^eimaf^ ^müdktfxtn mu|te, ^uerft 2Biguteu§ ^unb , bonn S.
ba§ Sl^renamt eine§ 5procutator§ bet S)eutj(i)en ^fiation betteibete. Ob er f)ier

ober in ^^^abua promoöirte, i[t ungetoi^; ba§ jtagebud) 2)olrab'§ b. SBalbedE be=

l)auptet fogar, ba§ er in gi-'^nfreicf), ju ßt)on (!) ben Soctorgrab erworben !^abe.

S)a^ g^riftof <^ager einen fieroorragenben ©influfe nuf ©. ausübte, bort man
tDof)l au§ einem Sriefe be§ S3igtiuä bom 21. September 1537 fi^lic^en, morin
biejer bem jungen ©. iür Ueberfenbung einer Iateinij(f)en S)itfertation „De legatis"

banft, inbem er fagt , btm ^^ager fönne man ©lüdE münfd)en, einen jold§en

©c^üIer erlogen ju ^aben. S3igliu§ berfprad) äuglei(i) , er »olle S. gern alle

görberung bei bem Eintritt in baS öffentlic£)e ßeben angebei^en laffen, bemfelben

bie (Sunft ber ^^ugger in ert)öt)tem ^a^e ^u ermirfen furf)en.

<B. toartete anf(i)einenb nid)t lange au] eine 3lnfteßung. S)ie SBiograpl^en

melben, ba| er anfänglirf) in bie S)ienfte be§ 33i|ct)of§ bon g-reifing getreten fei,

bon too er bann ütall^ bei ^erjog Subtoig bon SSaiern (f 1545) tourbe; er

lieirat^ete bie 2o(i)ter bon beffen .^analer ju Sanb§!^ut, St^omag 9tubolf, ber

felbft aud) ein geborener 2Iug§burger mar. Sluf einer S3erme(^§lung mit 6t)ri[tof (5.

beruht bieüeitfit bie Slngabe jpöterer S3iograbt)en, meiere it)n an ha^ ^ammer=
Qeri(i)t ju ©peier öerje^en; too'^l aber ging er 1544 im 3Iuftrage ber baieri|{i)en

^erjoge ju bem in ©peier [tattfinbenben 9tei(i)§tage. ^n boirif(^en S)ien[ten

treffen mir i^^n noc£) nadt) bem 2:obe be§ |)er3ogi Subtoig; er toutbc 1546 bon
J^er^og äöill)elm ^um ^aifer al§ ®efanbter abgefdtfidEt. 33on einer beftimmten

^olitif ift bi§ äu bem ^aiixe 1547, metd^eS für ©, eine entfdE)eibenbe 2Benbung
bringen foEte, nidE)t§ ju fpüren. 2Bir miffeii !einerlei Steufeerung, meldte einen

©(^lu^ auf feine religiöfen unb politif(i)en Slnfid^ten geftattete. ©. mürbe 1547
in faiferlid^e S)ienfte berufen unb barauf 3um Steid^SbicefanjIer ernannt.

©, überna£)m bamit ein t)5d^ft toid£)t{ge§ 3Imt, unb jwar in einem befon=

ber§ bebcutuuggboKen S^itpun^t- ^^^^ 33orgänger, ber ßujemburger 51abe§,

ftarb am 21. gebruar 1547 nad£) fur^er J?ranff)eit, unb fein Stob x\% eine fcf)roer

empfunbene Südfe; in bem Slugenblirfe , too in ber beutfdt)en grage ba§ ©d^roert

gefprodfien £)atte unb bie Slrbeit ber S^eber beginnen foüte , öerfd^manb gcrabc

ber 3!Jiann, meldE)er bie beutfd£)en Dinge bi^'^er bearbeitet l)atte. 6g mar 5Jlangel

on Männern, meldte bie @rbfdf)aft übernet)men fonnten, ba§ erfe'^en toir au8
SSriefen (SranbeÜa'S, in loetd^en bie f^rage bet 2Bieberbefe|ung befprod^en toirb.

S5igliu§ b. 3iDtdE)em ttjar junärfift in§ 3luge gefaxt, lehnte aber ai, ba er bem
,g)ofbienft eine rutjige fe^^fte ©tettung in ben ^Jlieberlanben borjog. ©leid^jeitig

mit ©. mürben noi^ einige anbere yjlänner, n)el(^e im Siienfte beutfdt)er dürften

geftanben, barunter ^einridf) .g)aafe , bom ^aifcr l^erangejogen. ©. madE)te ben

3ug nad^ ©adtifen f(l)on mit im ©efotge beS ^aiferS; er mar Sßicefanäler nad^

Sßalbect'g SLagebud^ fc^on toä^renb be§ 9leid^§tage§ 1548 , tt)ät)renb man nad^

einer ^eu^erung ^tanj ^tam'§ bei S)ruffel, S3eiträge 5lr. 653 annel^men foHte,

ba^ it)m ba§ Slmt erft 1551 förmtid) übertragen mürbe. ©etb'S Stiätigteit

tourbe burdf) bie fird£)lidt)en Stngetegenfieiten borjugStoeife in 9Infprudö genommen,
aber aud^ mit anberen fragen ftaat§redf)tUdt)er Slrt befdt)äftigte er fidE), tote toit

QuS ben 3lcten ber faiferlid^en ^anjlei e:fef)en fönnen, too un§ feine ungewöf)n=

lid^ fct)öne unb regelmäBige .g)anbfd^rift oft genug begegnet. Sfn^effen toar er

in ben politifdtien 3)ingen toof)t me'^r auSfü^renb al§ fd^öpferifd^ tl^ätig, er felbft

fagte bem ©rafen SSolrab b. SÖalbecE: „^äj bin ein ^ofmann; toa§ ber ^aifer
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unb ber 33if(f)of tion 3lriaS befehlen, ba§ mufe i^ t^un". ©etöftänbiger toar

er root)[ in 33C(^ug auf btc ^ef)anbtung ber fir(^tiii)en ^^ngetegenfjeiten. 58ei ber

Slbfaffung beö 3fntertm§ wirb er ni(f)t genannt, fpäter 1555 t)at ©. ou§füf)rti(^

bavgetegt, qu§ n3etd^en (iJrünben hielt faiferlidie 3leligionöorbnung nid^t {)a6c

burd)bringen fbunen. jDag bieje grfenntni^ aber tt)ot)[ erft burd^ bie Srja^rung

ber folgenben ^a^re in it)m gezeitigt iDurbe, barf man tt)of)l au§ einem öon @.

öer|a^ten ©ntlDurf ^u einem faiferlid^en 3luiibtd)reiben an bie beutfd)en Sifc^öfc

fd^üe^en, toorin biefe ermahnt ttjerben, gemä^ ben öom ^^^apfte ertoirÜen i^amU
täten auf bie ©eiftlicftfeit einptüirfen burd) @rt£)eilung öon 3)iöpenfen , burc^

©rmatjnung ju gemäßigter ©prai^e unb ju 58efjerung beg 2eben§. ^it @nt=

jc^iebentjeit lüirb üon ©. betont, ba§ bie '>nitpräuct)e im fir(f)li(^en ^eben bor

attem gebelfert »erben müßten, menn ba§ ^id ber fiid^tidEjen Sin^eit roieber

erreic£)t roerben jolle; ber 6leru§, toelc^er bie Sichtung ber ßaienlDelt eingebüßt,

muffe biefe fidt) tüieber tierbienen. S)ie faiferlid^en ^Inorbnungen über bie 9ieform

be§ SIeruö, roeldtie 1548 ergingen, f)ält ©. aud£) 1555 nodf) für öortrefftid^ unb

fegenSreid^ unb er beftagt nur, baß e§ bei bem bloßen 3Borte berblieben unb

bie 2Iusfüf)rung geftodft t^abe, roeil ber ^aifer bie jeben guten 9tot^ öeradE)tenbc

®ei[ttic£)Eeit bod^ nic^t bei ben paaren jur Srfültung if)rer ^fticfit tieranjiel^en

tooEte, um feinen Uebergriff in ba§ geiftli(^e (Sebiet ju t^un, ber ^4^apft, beffen

Slufgabe e§ getoefen roäre, f)ier ju tjelfen, t)abe fid^ um nichts getümmert. S)ie

9leligion§frage bet)anbelte au(^ i)auptfäd£)li(i) ber Sluftrag, mit metdiem Äaifer

Äarl 1549 ben ©. 3U ben r^einifd^en Äurrürften abfanbte, 'hinter toetcfter <5en=

bung ber fäct)fifrf)e 3iatf) Äram große politifc^e ^läne öermut^cte. 6. toar aud^

mit ber ?Iufgabe betraut, ben ^rinjen ^J^ilipp öon ©panien 1549 burc^ S)eutfd^=

lanb äu geleiten. Sei ben Steidti^tagen 1548 unb 1550—51 mar <B. in attcn

öorfommenben (Sefd^äften tf)ätig. SSefonberg tjerüorptieben unb mof)! auf feinen

Einfluß jurücEiufü^ren finb bie 53laßregeln be§ ^aifevg gegen IJluggbuvg, ©elb'g

SBaterftabt, tooburdt) erftUif) 1548 beren Serfaffung abgeänbert unb 1551 me()rerc

proteftantifc^e ^^rebiger au8 ber ©tabt öermiefen mürben , weit fie ba§ ^^nterim

nid^t beobad^tet tjatten. ©. jeic^nete ftcf) t)ierbei nadf) ben 35eri(i)ten öon ber

©egenfeite burd^ roI)e Unbulbfamfeit au§, er fotte Don lut^erifc^en 33uben ge=

fprodt)en l^aben, roie eg in einem Serid^te unb in einem gteidtj^eitigen Siebe t)eißt.

©etbft menn biefe ^}JieIbung ridtitig märe, bürfte man baraug ni(^t einen ©dt)tuß

auf bie ©efammt^attung ©elb'g p'^en. ^ebegfaHä ftet)t feft, baß 6. nic^t ^u

ben Scannern get)örte, meli^e rücffid)tgio§ bie UnterbrücEung be§' 5proteftantigmu§,

ba§ aSieberaufrid^ten beg 5|j!apftt^um§ forberten. ^n ber ^eit bor ber er£)ebung be§

^urfürften ^lori^ flnben mir ©. eifrig ben $tan öerfolgen, burd^ bie %^dlna^im

ber ^roteftanten am Srienter (Soncit bie Sin^eit in ber abenbtänbifdtien 6fc)riften=

^eit tierjufteaen. ®r fc^te bem ©efanbtcn beö Äurfürften ^ori^, granj ^ram,

mit marmcn 2öortcn augeinanber, baß ba§ gar ni(^t fo fdtiroer fei. "-IRan braud^e

nur auf fat^otifdt)er ©eite bie augenfd£)einlicf)en unb offenfunbigen g)lißbräurf)e

äu befeitigen unb anbererfeitg bei ben ^^roteftanten einige im äÖiberfpruc^ mit

ber je^t atg (Söfeenbienft öerf(i)rieenen Se^re ber 5ßäter aufgeftellte ßet)ren aufju=

geben, unb er fe^te f)ierbei feine .^aupt^offnung auf ^IReland^tfion. 6r fpottet

über bie gein^eiten ber 2;^eologen , meld)e fid^ früher in ^ariö mit bcr_ }^xa%e

gequält Ratten, ob bie Zeitigen im ,^imme( ftef)en ober fi^en ; er Wäre aufrieben,

wenn man fid^ nur über ben ,'(?atec{)iömug unb bie not^roenbigen Äirdtiengebräud^c

öergtic^e. ^Ulit biefer optimiftifc^en ^luffaffung ber fird^üd|en ©egenfä^e ging

bie größte 58ertrauen§feligfeit be^ügtic^ beg .^urfürften '•)Jlori^ Jpanb in §anb.

Sltg öon biefem bie balbige 9lntunft am faiferüd^en ^ofe in \!lugftc^t geftettt

Würbe, jubette ©., baß bie öon i^m ftctS öertretene '2lnfid^t ftd^ alg bie ri(f)tig,e

erWeife, baß bei ben beutfd^en dürften bod^ nod^ me'^r 6ü)rbar£eit äu finben fei.
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aU bietteic^t ben ^^einben ®eutf(^Ianb8 üeb |ei. S)er ber'^ängnt^bolle 3^rrtt)um,

treld^er fid) ^ietin au§jprid)t, betoirfte ben jd^ümmen 'lüuSgang, toelc^en ber

Ärieg be§ ^a^rcä 1552 für ben Ädfer i)atte.

SSei ben ^^^affauer S^ei^^anbtungen erj(^ien @. neben |)errn 0. 9tt)e als

faifertidier ßommiffar, jebod^ lebigltif) bie 2tu§iüt)iung ber Slnteeifungen, roelc^e

ber ^dfet unb ber jüngere ©ranöeEa gaben, lag it)m ob. ©. begleitete ben

^aifcr naii) ^bf(i)lu^ be§ ^^affauer 5Sertrageg auf bem ^UQ^ Ö^sen 'DJle^ unb

folgte it)m bann in bie 9lieberlanbe. 3ll§ ber fd^on oft Derfd)obene üleid^Stag

1555 toirllid) äujammentreten foEte, entroarf <B. ein au6iül^ilici)e§ ©utad^ten

über alle bie ©egenftänbe, n)cldE)e auf bem 9teid^§tagc ^ur ©prai^e fommcn
tonnten, insbefonbere bie 9teligion§frage. S)ie Söergleict)ung mit ber ^nftructton

für ben !atfertic^en ßommiffar äeigt, bo^ feine 5lrbeit meift ttiöitliti) benu^t

tDurbe, nur einige ©teilen , morin er bie päpftlic^e ßoncil^politif unb bie t)er=

fommenen !ir(^licf)en 3uftänbe \d}ax\ tabelte, ftnb abgefdt}n)ä(i)t roorben. 3lud^

über bie ^^e^lgriffe ber faiferlidt)en ^Jolitif, inSbefonbere in bem 3}erl)ältntffe ju

bem 5Jtar!grafen 3llbred)t öon ^ranbenburg , über bie SBetfd^leppung ber ®e=

fd^äfte fpridt)t er ficg l)ier mit nid£)t minber großem fjreimuti) au§, al8 in prt=

Paten Sriefen.

^n ^erfon ging <5. nid)t ^um 9teid£)§tage, er blieb in SBrüffel, mie e§

fdlieint, in xed^t mifemut^iger Stimmung. @r fd^rieb im 3fult an ben branben=

burgifdlien 9tatf) ß^riftof o, b. ©trafen: „SBass (Sure 5Rei(^§iad^en belangt, je

weniger icl) Pon benfelben ^öre, je lieber tft mir. 2öir l)aben @uc^ l^ieöor ben

äöagen in ben SlredE gefegt, tonnt 3^l)r A^erren i^n toieberum l)eraugäiel)en, fo

feib S^r 5Jleifter". @r Perftanb fidt) augenfd^einlid^ in biefer fc^marjen ©tim=

mung mit feinem .^errn, bem ^aifer, toeld^er mit feinem SSicetan^ler fd£)liefelic^

auf Pertrautem ^^-u^e geftanben l)aben mufe. ^n 3)tiffingen, alfo einige 2;age

Por feiner Slbreife, fott ber Äaifer @. eigenl)änbig bie treppe t)inuntergeleud^tet

l^aben, al§ beibe eine§ 2lbenb§ lange äufammen geblieben Waren unb fie bie

S)ienerfdf)aft etngefd^lafen fanbcn. ^^ladj ber Slbbantung unb Slbreife be§ ^aiferS

nad§ Spanien übernahm ©. bie 2luäiül)rung be§ il)m ertt)ei[ten Sluftrageg, bie

i^urfürften Don bem SJer^iii^t in .^enntnife ju fe^en; am 14. ^Mr^ 1558 Perla§

er benfelben ju grantfutt. ^nbem er je^ nad^ S)eutfdl)lanb jurüiitetirte, meinte

er otte§ Peränbert ju fe^en, e§ taum mieber ju ertennen, mie er au§ ©peier am
29. ^loPember 1556 an 3Sigliu§ fdE)reibt. S5on ber frül)er Porl)anbenen treu=

^erjigen Dffenl^eitr Pon toeld^er man nod^ Por wenigen Sfa^^en roenigftenS ein=

jelne ©puren mal^rgenommen, fei fe^t nidjt^ mehr p fef)en, mit bem 3fieidt)§tage

werbe gerabeju ©pott getrieben, bie fran^öfifdfien @efanbten buidl)treu3ten unge=

l^inbert ganj S)eutfdC)lanb unb beutfcl)e ilaufleute gäben fidt) baju ^er, bem ^ßapfte

auf i^ranfreidtjö gürwort §in
,

gro^e (Selbfummen jutommen ^u laffen. S)iefe

le|te .Si?lage berül)tt ben ©treit gerbinanb'§ mit bem $apft ^4^aul IV. wegen
ber 9tad^folge im Äaifertt)um, worüber ©. 1558 ein au§fü^rlidl)eg ©utad^ten

erftattete, Weld^ee audt) 1612 gebrurft würbe, ^m ^. 1557 l^atte ©. ^ufammen
mit i^uliuS ^flug bag IReligton§gefpräd§ ju 3Borm§ geleitet; er f)atte in ber

Por bem Slugeburger 9teid)§tag Perfa^ten S)entfd^tift auggefül)rt, ba^ ber 2öeg
eine§ %eligion§gefpräd£)e§ nic^t äu üerad^ten fei, Pielmct)r bie ©rfa^rung ju

SGßorm§ unb i)iegen§burg Vertrauen erwecEe, 33ucer unb ^Jtelandit^on in il^ren

über bas ©efpräd^ t)eria§ten 93üdC)ern fid) milber unb tatt)olifi^er au§gefprod^en

l)ätten, al§ fonft je feit 20 ^af)xtn gefi^el^en fei. Sie @rfat)rung be§ Sal^reS

1557 f)at ©., weldl)er bei biefer @elegent)eit Pon 5)^eland^tl^on wegen feiner

f^riebenetiebe gefeiert würbe, woi)l ju ber Ueberjeugung gebrad£)t, ha% bie @egen=

fä^e tiefer gingen, al§ er gemeint t)atte. i^e^t fa^ er 1558 einen gefä^rlii^en

©treit innertjalb ber tatl)olifct)en ^Partei ausbrechen : ber ^apft betämpfte bie
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üled^tmäligfeit be§ fatfioUfd^en 3fiei(^§o6er^QUpte§, toeil bie ^iefignotion ^atPi V.

unjuläjftg geiuefen jet, inbem betfelbe feine ^rone nur in be§ ^apfte§ ^anh
l^abe jUTÜdgcben fönnen. f^^^^binanb tüonbte fid^ um ein @uta(^ten an ©. unb
biefer legte auefül^tlid) bar, ba& beS ^apfteö Ölnfprud^ unbegrünbet fei, unb er=

örtert eingel^enb ba§ gan^e 35er^ältni^ nid^t nur 3tt)if(^en .ßaifertl^um unb ^apft=

t^um, fonbern aud^ ^roifc^en bem '^apfttf)um unb ber ^ird^e unb ben ßoncilien.

6r fte'^t f)ierbei aut bem ©tanbpunfte beg Äonftanjer ßoncilS unb öerttjeift

gegenüber ben päpftlit^en 9lnfprüdt)en auf bie Seiten, roo ber ^aifer ba§ üted^t

gel^abt l^ötte, felbft ben %<Qp^t äu ernennen. 2In ber .^onb Stüentin'S bel^anbett

er ben Äampf Öubaig'ö bes Saiern unb ^^itipp'^ öon ^^ranfreid^, unb fügt

feiner 51bt)anblung ^^roben ber gemed^felten SÖriefe an.

S)er Xob ^aul'ö IV. fe^te bem ©treite ^mifdEien .ffaifer unb 5ßapft ein

(5nbe; unter ber Siegierung ^^ius^ IV. trat ba§ ßoncil öon Orient auf§ neue

äufammen unb in ©etb's ^anb lag bie 9Iu?gabe, bie ^nftructionen für bie @e=

fanbten unb bie fonftigen ^^Ictenftücfe ju entwerfen, mit toeld^en ^^erbinanb auf

ta^ ßoncit einmirfen woHte. 3in§befonbere bn bem fogenannten 9teformation§=

libett, burc^ toeld^e§ f^erbinanb 1562 ha^ ßoncil gu einer 9teformberatt)ung be»

ftimmen tnoflte, fann man, S)anf ben (Sidfel'fd^en ^^[rbeiten, ©elb'ö ©influ^ ge=

nau öerfolgen. S)er SJicefanjler corrigirte bie ©nttoürfe ber Ji)eotogen in bem
©inne, bafe er jebe SBenbung, tooburd^ ber gcgentoärtige ^apft angegriffen rourbe,

befeitigte; er meinte, ^iu§ fönne man au^er bem Taft allen köpften gemeinfamen

5el)ler be§ 'Jiepotismul feine befonberen perfönli(i)en 33ortt)ürfe machen; anbererfeit§

toitt er nic^t, ba^ bie ^|sroteftanten alö Jpäretifer bejeic^net merben, ba fte toon bem
6onciI nodE) nicE)t gel^ört feien. @. tät!^ bem .^aifer entfd^ieben ah, bem 6oncil

ma^gebenben ©influ^ auf feine Dlcgierung einzuräumen burd^ ba§ SSerfprec^en,

er motte attee abänbern laffen , roas bisher nad^ be§ 6oncil§ Urt^eil öerfef)it

gefdfie'^en fei. ©. beutet an, ha^ auf biefe SBeife oietteic^t ber Oleiigionsf riebe

gefäf)rbet tnerben fönne. @r mill bo§ SDispenöredtit ber i)3äpfte ermatten roiffen

unb beanftanbet bie f5oi-'i>ei^ung. ^ie 3°^^ ^ei^ ßarbinäle fierabjufe^en, meil bie§

mit ber Reform ber beutfd&en ^rd^e nid^tS ju tf)un l^abe; er mitt biefen ißunft

nur belaffen, tnenn, mal er nici)t miffe, ba§ Soncit öon SSafel biefe ^^orberung

fd^on auffteUe. 2lud^ trägt er Sebenfen, ben $falmengefang in beutf dt) er lieber»

fe^ung ju begünftigen ; er meint, bie alten ©efänge „ß^rift ift erftanben" u. f. xo.

reidt)ten au§, man möge öermeiben ba^, mie in ben Äird^en ber ©ectirer, bie

^lipräud^e begünftigt mürben, meldte ber SBettgefang öon SCßeibern unb 2Jtäbd^en

in ben ^ird^en l)eröorrufe. 'üJlit ber ^Beübung , ba§ ber Äaifer nur befd^eiben

maftnen, feineSmegs aber bem ßoncil S}orfd^riften mad^en motte, rietf) ©. bie

faiferüdt^e Eingabe ^u fd^tie^en, toie er benn bereits frül^er bem Äaifer öorgeftettt

l^atte, er möge fid^ nic£)t attju fel^r in geiftüdtie Singe einmengen unb ftetä

einerfeitS mit Söürbe, anbererfeit^ mit finblid^er @rgebenf)eit reben. S)ann toerbc

bie 5tad^tt)elt il^m ba§ 3fU9nife ^^^^^ religiöfen unb öortrefflid^en .$?aifer§ aud^

bann nic^t öerfagen , menn feine ^Jlafjnungen nid^t ben Erfolg 'Ratten, meldt^en

fie l^aben müßten. 2)a§ bie öetfc^iebenartigften 2lnftd^ten über ba§, toaS fcf)lie|=

liä) bie ßurie öon ©. ju erwarten l§abe, burd^ eine fold^e t^eoretifc^ entfd^iebene

aber praftifd^ fdE)mäd^lic^e Haltung l^eröorgerufen mürben, ift begreifüd^. 2Bit

erfel^en au§ ben S3eri(i)ten be§ 5^untiu§ ßommenbone au§ bem i^ebruar 1563,

ba| bem ^apfte öon öerfd^iebenen ©eiten öerfidt)ert mürbe, ©. unb ber Äaifer

feien te^ feften (Slaubenä, ber 5papft fte'^e über bem Soncil (ögl. bagegen ©elb^ö

9latf)f(^Iag ©. 22), ber Äaifer toerbe nie ^artnäctig auf einer <Ba<iit befte'^en,

toeld^e bem Zapfte 2lnla^ jur Unjufrieben^eit gemät)re. Sommenbone felbft be=

tl^euerte bagegen, ©. unb ber |)ofmarfdf)att Srautfon roünfd£)ten bringenb bie

SHeform, um burt^ ^itberung im pofitiöen Stecht iiu nod^ fatJjolifd) gebliebenen
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ber ^ird^e ju filtern, bie Äe^er t^c totebev ju getoinncn, unb ber 5luntiu§ er»

mol^ntc beSl^alb ben ^apft, bie öom Äaifer getorbette gieform nid)t ^intan=

äufe^en. ^Jltif)t 6ommenbone'§ 9tatt), jonbern jener anberen 2lnft(^t folgte

5piug IV. unb ba äeigte fid^, ba§ biejenigen ben SÖicefan^ler überfd)ä|t t)atten,

tDel(i)e it)m eine energifdje unb confequente .^altung t)in[td£)tlict) ber 9leform=

forbcrung jugetraut l)atten. S)em ßarbinat ^orone gelang e§, bie laiferlid^e

^olitif jum Sßerjid^t auf bie SBeiterjü^rung bp§ ßoncili unb bamit jum S5er=

jid^t auf i^re 9iefotmpläne ju beftimmen. 2Bäl)renb Srautfon nid^t felbft, fon=

bern nur feine i^rau befdicnft tourbe, nat)m ©. bei biefer ®elegenf)eit öon bent

gegaten einen filberncn, in ^^ranlreidE) gearbeiteten 5pocal öon 150 5Ducaten

2Bert^ entgegen, ^orone fagt in feinem Serict)te nad§ 0lom: „(l§ ift ein

SCÖunber, ba^ er ba§ angenommen l^at." S)er ©runb be§ ©taunen§ lag nid)t

fomo^l barin, ba^ ber tjo^e Sßeamte [id) befd^enPfen liefe, fonbern barin,

bafe er eine ®abe bon fo geringem SBerf^e md)t ablet)nte. Um ben ©ebanfen

on S8eftedl)ung ab^utoeifeu, l)at man barauf l^ingetoiefen , bafe berlei ©oben im

16. ;^af)rl)unbert etioa bie gleid^e S3ebeutung l^atten, tuie bie gegenroörtig au^ge»

taufdt)ten £)rben§au§äeicf)nungen; ba§ ift tool^l ju^ugeben, aber babei bleibt be=

[teilen, bafe bie 9lnnal)me folc^er ©efd^enfe §interl)er bod) öfter 3lnlafe gab, bie

©mpfänger ju öerbäd^tigen, roa§ !^infidt)tlid^ etne§ Orbenö moljl ^Ziemanben ein=

faEen tonnte. ©el)r ridjtig ift, bafe ''Ulorone'^ @efdt)enf ber^ältnifemäfeig unbe=

beutenb trar; öom 9iat^e t)on 3lug§buig erl^ielt ©., ber mit einem ^Jlürnberger

9latt)e unb bem bairifd^en ^anjler al§ faifetliclicr ßommiffar bie ©treitigteitcn

ber <Stabt mit bem SSifc^of öon 2lug§burg unter 5Jtaj II. beilegte, 600 (Solb=

gulben, roä'^renb bem ^Jlütnberger 300, bem aU^u parteiifd^en iBaiern aber nur

60 @olbgulben jugebiEtgt mürben. ®afe ©. öon bem <g)eräög 3llbred^t öon

S3aiern jur 33elo^nung für getreulid^e 53erid£)terftattung unb anbere S)ienfte mit

Sanbgütern belehnt mürbe, ÜJtenäing unb 5leul^ofen, tonnte bei ben engen SSe-

äie'^ungen be§ -g)er3og§ ju bem !^ab§burgif(^en -Jpaufe feiner ^[Rifebeutung unter=

liegen, jumal ©. frülier in bairifc^en 2)ienften geftanben t)atte.

i)er 9lüdaug be§ |ab§burgifdt)en Äaifec§ in ber Sleformfragc ^ing bamit

äufammen , bafe er bie Unterftü^ung ber ßurie nid£)t entbel^ren tonnte für bie

SBa^l feines @o^ne§ ^Raj. ^uxin mar 6. tl)ätig aufammen mit bem fäd^fifd^en

5Rat^e ^xan^ .S'ram, bemfelben, ber 1552 mit i!^m correfponbirt ^atte. .^urj

nad^t)er ^og fiel) <&. auf einige g^it öon ben (Sefd^äften prütf unb begab fid§

nad) SSaietn auf feine 23eft|ungen. Db ^einunggöerfd)iebenl)eiten bie 2Öeran=

laffung boten? toir toiffen ba§ 5^äl)ere ntdl)t. SfJantaleon fd^reibt, ba^ gerbinanb

öor feinem 2obe bringenb toünfcf)te, bafe „S5ater ©elb" — fo mürbe ©. öom
Äaifer unb aud^ öon beffen Sol)n 5!Jiaj unb beffeu ©d^toiegerfolin Sllbred)t öon

SBaiern angerebet — möge 3urürffet)ren , erft unter ^ajiftiilian fei 6. bann

äurüdgetel^vt. Sfnbeffen bet^eitigte ©. ftd) an ben ateligionSberaf^ungen, meldte

auf fjerbinanb'g Sßeranlaffung 1564 ftattfanben unb einerfeit§ bie ginfül^rung

be§ Saienfeld^eS , anbererfeit§ bie ?Iu§föt)nung ber ^roteftanten betrafen, über

meldte öon ^icel unb ßaffanber, fotoie 5öitlimo§ ®uta(^ten erbeten mürben.

S)ie in ba§ ©taatSari^iö p ^annoöer öerfdjlagenen bieten tragen mel)rfad^ 33e=

merfungen öon ©elb'S ^anb, er ttsirb bei ber ©i^ung öom 6. ^uni 1564 al8

perfönlidt) anmefenb genannt. S)afe 5Pantaleon'§ ßrää^lung alfo nidt)t fo 3U

öerftel)en ift, al§ ob <B. in ben legten Satiren |\etbinanb'§ überliaupt bem <g)ofe

fern geblieben fei, bürfte fomit feftfte^en. 5ll§ ^Jlajimilian feinem SSoter folgte,

blieb S. bann ru^ig in feinem 3lmte. 3lber nur furäe 3eit buvfte SJlaj fid§

feiner S)ienfte erfreuen. 2Im 26. ÜJtai 1565 fut)r ©. in feinem eigenen Söagen

mit Dr. 3afiu§ Qu§ ^^tn $rater in SQßien, mo 5Jlaj II. mit il^nen 9latt| ge=

lialten, nadt) §aufe, bie ^ferbe fd£)euten, S^^m^ fprang juerft au§ bem äöagen,
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blieb lange Belou^tloS, bann jpxang ©., fiel auf einen ©tcin unb ftatb in einer

l^alben ©tunbe. ©o melbet Wai IL an |)er3og 2llbi-ed)t mit lebl)aftem SSc=

bouern über ben jd^tter 3u etfe^enben 93erlnft, inbem er jugleid^ bemerft, ba§

tteber 3Qf^w§ noc^ äßebev bie ©teile au§TüEen tonnten. |)eräog Sllbrec^t fd)rieb

bem ^ai|er auf beffen Slnfrage, ba| er leinen toifje, ber aKe bie föigenfdjaften

be§ SSerftorbenen befi^e, [a nidfit einmal einen, ber öiele berfelben aufroeifen

fönne. |)er5og 2llbre(i)t fanb, ta^ ^IRaj einen „frommen, treuen, reblid^en, aut=

rid)tigen, gefdjirften unb fotl)oli|ct)en jDiener" toerlorcn l^abe unb xiet!^ ben ^flfiu^

al§ 9tarf)folger an, inbem er ben ^aijer öor altem ermal)nt, einen verus et purus

catholicus p nel)men, „bann mag für rociti(^meiffe (Setoiffen bie bleuen !^aben,

ba§ mifjen @. SJlaj. felbft unb l^aben'g pm jl^eil erfal^ren". ^n .^erjog

3llbred)t'§ Slugen erjc^ien ©. alfo bamalä al§ gut fatl^olifd^ , tro^ ber |d)arfen

S3erurt^eilung be§ römijrfjen 3Befen§, öon bem er fcl)rieb, man fenne e§ in ber

ganzen SBelt jo gut, „ba§ jdtiier männiglid), er fei gleid) ber alten ober neuen

Sfteligion, barüber auefpeift", tro| feiner ©pöttereien über ben ^fefuiten 6aniftu§.

S)agegen urtl)eilten bie i^duiten fel)r tDegtoctfenb über ben Sicetauäler unb i^nen

ptte fidC) ^erjog 2llbred)t einige i^al^ve fpäter autf) angefrf)lojfen. Stnbererfeitä

mmbe ©. öon ben ^Prottftanten leb'^aft angefeinbet. ^n einem gleic^äeitigen

©ebid^te bei Ütaupad), 9iad)lefe ©. 95 etfd^eint ber jälje ^ot als ©träfe bafür,

ba^ ©. ftetg 6l)riftum »erfolget unb gefdiönbet t)abe.

©. [tarb finberlo§; bie ißerroattung feines SSermögenS fül^rtc 1552—1557

gl^riftof©.; als biefer ftarb, toufete ber ^icefanäter nic^t, ob er ju forbetn ober

3U äa^len ^atte; mit DöÜigem SSertrauen l|atte er bem Sruber aüeS überlaffen.

©päter ftanb bem S3icefanäler befonberS nal)e fein ©tiefbruber 3^o^ann .g)egen»

mutier, meldier gleichfalls juerft in bairifrfje, bann in laiferlic^e 2)ienfte trat.

S5on i^m ermartete man bie 93eröffentli(^ung beS ©elb'fd^en titterarifd)en ^adi=

laffeS; eine @efd)ic£)te Äarl'S V., ©enealogien beutfd)er ^^ürftenf amilien , ein

Repertorium juris mirb genannt. 2lber biefe ßrmartung erfüEte fiel) ni(^t. ^Jtur

bie Stb^anblung über Uaifertljum unb $apfttt)um erfc^ien 1612 unter bem Sitet:

„Slu^ünbiger tremel^iriger 9tat)tfti)lag, barinn Don ber ^epfer ünnb ^;t^äbft ®e=

toalt .... getianbelt toürb" ot)ne Ort , bann mit bem 33ebenfen ©c^roenbi^S

äufammen in giantfurt bei $eter ^opf, ebenfattS 1612. lieber ben Sßerbleib

ber 2Ranufcripte ©elb'S ift mir nichts belannt.

S3iograpt)ien öon ©. finben fid) bei ^antateon unb ©(j^arbiuS, bod) ift

inSbefonbete ber erftere fel)r menig äuüerläfftg. @ine gute ©ammtung öon

»Raciirirfiten bietet SSeitt) in feiner Bibliotbeca Augustana, ^n neueren 2lcten=

fammlungen begegnet unS ©. l)äufig, öfter ift fein 51ame feltfam öerftümmelt,

fo in ben State-papers alS „6olt". ©icEel in feiner 5lbl)anblung über ba§

SleformationSlibelt unb in ben SSeitrögen jur @ef(i)i(^te be§ doncilS öon

jLrient. — Dpel, SBrieffammlung S^riftofS ö. b. ©trafen, bietet unter 9lr. 15

einen toertl)öollen SBrief ©elb'S. — ©tetten, @efc!^icl)te unb ^unftgefc^ic^te

öon SlugSburg enthält mancherlei. — ,^anbfci)riftlid)eS im SlbelSfeleft unb ber

£ieb^f(i)en ©ammlung beS Steid^Sard^iöS ju 9Jlünct)en, mo aud^ unter Defter=

xdä) SBb. VII. bie SSriefe 50^aj IL über ©elb'S 3:ob. ^ ^ ,, ,' I t
ö. 2)ruffeL

©citgmomi: Soliann 3Jlid§ael ©. ,
^eid^ner, Äupferftec^er unb J?unft=

l^önbler in ^flürnberg, geboren 1720, f 1762, bilbete fid^ unter ber Seitung ber

beiben ^rei^ler an ber 5lürnberger 5!Jlalerafabemie als ,^eidl)ner unb .^upferftedlier

aus, mürbe 1744 nadl) 9tom unb öon ba nad^ ^Petersburg berufen, fcljrte aber

fpäter nadl) 51ürnberg äurücf , too er au|er 33ilbniffen unb religiöfen Sarftellungen

öornelimlid) mit großer ©emiffenliaftigleit au§gefüt)rte Sfttuftratiouen naturn)iffen=

fc^aftlic^er Söerfe in Tupfer ftad^. 3)iefe äöerfe ftnb: 1. S)ie 9lol)rung§gefä^e

I
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in ben 33tättetn ber 33äume jc, 1748. 2. ©ammlung t)er|cf|iebenei- au§Iänbi=

fd§er unb feltener 23ögel ic. , au§ bem ©ngüfd^en be§ SateSB^ unb ©bioarbS

öon ^utl) überje^t 1749. 3. S)er im f(fünften g^oi-" fte^enbe SSIumengarten

IC. bon Dr. 6^r. ^. jlreto 1750—1768. 4. Conradi Gesneri Opera botanica

etc. öon 6. 6^. ©cEimtebel 1753. 5. 5De§ $ater ßubto. geöitte 5öc|(^tei6ung

3ur 3lräenei bienlid^et ^flanjen ic, au§ bem g^anjöftfc^en ü6erfe|t öon ^ütii

1753—1757. 6. ßtaftuten unb ^Bergarten mit garben genau abgcbilbet, 6e=

fd)tie6cn burd^ Dr. 6aj. ß^nftopf) ©d)miebel ic. 1753, unb 7. 3)u ^amet bu

^JlonceQU, 3lbt)QnbIung bon Säumen unb ©träud^ern, L stielt au§ bem 5ran=

äöfidien übetfe^t burc^ 6. 6^r. £)elt)Qfen ö. ©d^öEenbad^. jiDie in feinem ßunft=

öertage er|(^ienenen ßtnäelblätter finb am Otanbe mit ben 33ud§ftaben J. M. S.

geftempctt.

(S. ^. 5flagler, 9leue§ oEgemeincS ßünftletlejüon XV. Sb. (1845). —
05. Ä. 9lagler, S)ie ^onogrammiften IV. S3b. (1871). — 31. ©eubert, 2ia=

gemeines ^ünfttetlejifon 1882. — @. ©pie^, 5latui^iftotij(i)e 33e[trebungen

giüinbergg im XVII. unb XVIII. a^a^r^unbert , Seben unb äöerfe i^rer 236=

fc£)ü^er unb 33eitretcr, in ber ätoeiten ^Beilage ^um Sfa^i^egberii^t beS Ä. 33.

giealgl^mnafiumg ju 3^ürnberg jür ba§ ©tubienja^r 1888/89.

©ctt: Sl^riftian ©., geboren am 14. Sluguft 1831 ju 2lltona, f am
21. Slbril 1883 ju ©üffelborj. 2)en erften ^alunterrid^t erl^ielt er öon jetnem

SSater, 1851 bejog er bie 3lfabemie ju ®üftelbori, mo er fidt) an 2f). ^ilbe=

branbt unb 3B. ö. ©(f)aboto anf($lofe, bi§ 1856. ©dE)on loäiirenb feiner a!abe=

mif(ä)en Qtit madjtt er ©tubienreifen burct) S)eutfc^(anb unb 23elgien, bie er

aud^ fpäter 3U einzelnen 23ilbern fortfe^te. 3llS ©toff mahlte er öon SInfang

an ßrieggfcenen, bie er in trefflidC)er (Sompofition unb mit häftigem Solorit

barfteEte. 3unä(i)ft griff er nott)gebrungen in bie 93ergangen^eit unb malte

33ilber au§ bem 30jät)rigen Kriege: 23ertf)eibigung einer ©tabtmauer (1852);

©olbaten, bie it)ren öertounbeten 3tnfü^rer tragen ; 9tut)e nac^ jurücEgefd^Iagenem

©türm (1856); Belagerung öon 5ßreifad^ (1861); .g)inter!^alt faiferlid^er .Sirieger.

©ein Salent tt)ie§ i!^n aber ju fel^r auf ba§ mirflidie Beobachten an, atS bafe

er biefe (Seftalten ber SSergangenl^eit l^ätte ju öoHenbetem Seben befeelen tonnen,

©eine ganje Äraft entfaltete fic^ erft, al§ er in ben ^^a'^ren 1864 unb 1866
bie preu^ifdtien .g)eere auf it)rem ©iegeSjug nadf) S)änemarf unb SBöl)men be=

gleitete. 33on nun an toeiljte er feinen ^Jinfel ben neuen 9f{ul)me§tl^aten ber

tjreu^ifd^en äöaffen. 9lur feiten mäl^lte er figurenreidt)e (Segenftänbe, mie bie

bciben ©emälbe aui ber ©(i)tadf)t bei Äöniggrä^, bereu eineS, Äonig SBill^elm

bei ber Verfolgung, fid^ in ber ^tationalgalerie ju Berlin befinbet (1872),

meiflenS fteHte er (jinäelgefed^te bar: S)ie (Jrftürmung ber ©üppeler ©dtianje

51r. 6, ©efec^t im 3Balbe öon ©abotoa, Bertounbung be§ ^rinjen ^ol^enjottern

bei föl^lum, ®efed£)t bei ßiebenau jlcifdlien Sutijtn' unb 9tabe^tt) = ^ufaren, unb

malte !leine, anwerft fein burdigefülirte ßabinetftüdEe : Borpoften , ©efangen^

tranSporte, ^atrouiUen, gelbmad^en, 5Rarfetenber u. f. xo., oft mit t)umoriftifd^en

3ügen. 3lud) ben ru'^mreidEien Selbjug öon 1870 mad^te er mit, eine ^i^ud^t

beffelben ift: S)ie befangenen hd ©eban. S)a§ ©olorit mar bie fc&iDädt)fte ©eitc

in feiner Äunft, bod) toirb ber Sflei^ feiner Bilber bei bem fleinen ^^ormat burc^

bie Buntheit ber gaxben nid^t gefi^äbigt. 5lud§ SlquareUe unb SEuftrationen,

namentlidt) für bie (Gartenlaube, ^at er geliefert.

3JI. @. 3i'" "^ermann.
©cfl: @eorg aCßill^elm Sluguft ©., S)octor unb $irofeffor ber üted^tc;

geboren ju ©armftabt im 9loöember 1804, f am 25. ^Rärj 1848. ©.,

ein ©ol^n be§ 1820 öerftorbenen ^rofe^erjoglid^ t)effifdE)en <^ofratl§e§ unb ^of=
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gerid^tSabtiocaten ©eorg x^xan^ ©ett, fiejud^te ba§ @t)mnQ[tum feiner SSotexftabt,

bann bie Uniöerfttäten (Sieben unb ,g)eibetberg. ^lad^ beeiibigtem 3te(i)tö[tubium

ertoarb er an erfterer .g)oc^jd^uIe ben jutiftifc^en S)octorgrab unb l^abiütirte fid^

im nämlidien ^a^xe an ber juriftifc^en f^racultät bottfelbft al§ ^riöatbocent.

Söier 3fal)re fpätet (1834) erhielt er al§ ^rofeffor ber 9tecf)tc einen ^ü] nad^

3üric^, fefirte jebod^ 1841 in berjelben @lgenj(^aU nad) ©icfeen jurüdE; leibcr

ttjar i^m eine längere 2e;^itt)ätigEeit nidt)t gegönnt. 3lm frühen borgen beS

25. 5Jlärä 1848 tüurbe er ju Sarmftabt nadt) längerer Ärantfieit öom Slobe

!t)intDeggerafft. <B. galt als getoiffent) öfter ßet)rer unb fenntnifereidfjer ^urift;

feine erften wiffenfdtiaftlid^en 3lrbeiten (über 6orreaIfdt)ulbcn , bann über bic

exceptio excussionis) t)at er in ßinbe'ä 3f*t?'^i^iH für 6it)itredE)t unb ^roce^

(53b. 3. ^. 2 u. 3) niebergelegt. ©päter 1841 grünbete er mit feinem 33ruber

^arl, bamalS ^rofeffor in S3onn, bie „3fa{)rbüdt)er für t)i[torif(^e unb bogmotifdt)c

Sßearbeitung be§ gted)teg". ^TJiit gebiegener i5'i'i)'^i^i>ung üereinte unfer ®ele'f)rter

aud^ einen tüd^tigen 6{)arafter. ©einer f^Qi^i^ie mit marmer ßiebe juget^an,

ben ^'^pui^i^ß^ ^^^ treuer f^reunb, genofe er ju günc^ icie in ©ie^en bie unge»

tl^eitte 3ldt)tung ber öerfd^iebenen politifd^en Parteien, roetd^e fid^ aud^ bei feinem

ßetd^enbegängniffe funb gab.

Steuer ^Diefrolog ber 5Deutfd^en. ^fal^rgang 1848. gifenfiart

®CÜ: Sfol^ann i^acob ©., ©dt)ulmann unb ®efd^idt)t§fd^reibcr, geboren

am 11. Januar 1754 in Stettin als Sol^n eine§ wo^f^abenben ©dt)miebemeifter§,

t ebenba am 23. ^Jtärj 1816, trat, mit äet)n Sfol^ren al§ ©cfiüler in bie bortige

9latt)§fd^ule, bie fidE) äur 3eit in fetner befonberen ^Blüt^^e befanb. S)ie äiemlid^

trodEene 33et)anblung ber alten fölafftfer berbunben mit medt)anifc^em ^^lu§lDenbig=

lernen unüerftanbenen ©toffe§ getoäl)rte bem ©eifte bee lernbegierigen munteren

.Knaben toenig 5la^rung. S)ennodt) bad)te er fpäter banfbar feiner bamaligen

Seigrer, fo ber ßonrectoren ßeOe^ott) unb ^Pfennig, beg @antor§ .ß'iel unb be§

SBaccalaureuS ßarmefin. ^u Oftern 1771 bejog er bie Uniöerfität ^aüe, ttjo

er an ©emier einen freunblid^en ßeiter feiner ©tubien fanb. 33ei -JiDifelt t)örte

er Äirc^engcfd^idE)te, (äjegefe unb 9)loral, bei SSoget unb ®rie§bad£) C^jegefe, bei

Äto^ unb 2;t)unmann pt)ilologifd^e, bei Präger pt)ilofopf)ifdt)e Sßorlefungen , ®e=

fct)id^te bei ^enjel unb SBertram. @ng befreunbet mürbe er roä{)renb feiner

Unit)erfität§iat)re mit bem fpäteren (Seneralfuperintenbenten ßöffter unb bem

nad^l^erigcn 9tector ßiebertül^n ju 5leu = 9luppin. @ine nad§ üottenbeten ©tubien

jid£) bietenbe ''Jlluäfic^t auf SSerufung an bie ©d^ule ju Ätofter 3?ergen bei

5!Jtagbeburg jerfdilug ftc^, ©. ging aU |)au§lebrer ^u einem ^errn ü. ^lormann

auf 9tügen, tourbe aber fd)on 1776 an bie Ülatf)8f(i)ulc feiner SBaterftabt aU
Saccalaureuö berufen unb ert)ielt bereite nadt) toenig ^Jtonaten ba§ ©ubrectorat

an berfelben. S)ie Erfolge , meiere er in mef)rjä^riger Slrbeit l^ier erjielte,

lenften balb bie SSlicte ber ÖanbeSbe^örben auf i^n unb betoirften fd^liefelid^

feine SSerufung al§ ^rofeffor ber (Sefdt)idE)te unb SBerebtfamfeit an baS fönig=

Iid)e @t)mnafium ju ©tettin. ^äm 5. 5}tai 1783 fanb bie ßinfü'^rung [tatt,

©. ftanb bamals im 29. 2eben§iat)re. S)ie Slnftolt trug feit ber Sät ber

fc^toebifc^en ^errfi^aft ben g^arafter einer 3lfabemie, bor 33 Sf^^i-'fn mar ber=

fetben auf bringenbe§ Sege^ren be§ bamaligen Set)rercolIegium§ bie (5inrid)tung

be§ ambulircnben 9ifctorat§ gegeben toorben , unb fo fam e§, ba§ ©. biefel

9Imt ftellbertretenb bereits 1787 unb bon 1789 biö 1790 au§ eigenem 9ied^t

bertoaltete. S)a§ geiftlid^e 3)linifterium fa| fid) iebod) gerabe fe^t beranla^t,

biefe ber 2lnftalt in ber 2:^at nur nac^tfieitig gemotbene (5inrid)tung mieber auf»

aul^eben unb unter gleid^jeitiger 5teuorbnung ber SSertoaltung be§ ©timnafiumS

©. jum alleinigen 9{ector beffelben ju ernennen. 5lidt)t leid)t l^ätte biefeS Slmt
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gejd^idfteren .g)änben anüctttaut tocrben fönnen: mit großer ^3äbagogifd)ex @in=

ftd^t unb 5DirectotatSflug^eit, mit muftet'^ öfter %xem unb |)tngebung öevioattete

©. bafjelbe, obgleici) it)m bie SlrbeitSloft balb et^^eblii^ öerme^rt rourbe burd^

bie im 3f- 1805 tJoEäogcne Kombination bet in ein ftäbtifrf)eS ßt)cenm umge=

n)anbeUen fiü^eren 9ftatt)öjd)ule , an ber (&. erft ©d)üler, bann Setter gemefen

xoat, mit bem föniglid^en ®l)mnafium. Die unermüblid^e 3:t)ätigfeit , mit ber

er aEen 3tt'cigen feineS 33erute§, ju bem \xd) bie 9lemter etneS ^itgtiebe§ ber

geiftlid^en unb ©d^ulbeputation ber 9tegierung alä <Bd)üixati), ferner eineS ^it=

gtiebeg au(f) ber ©tabtji^ulbeputation, eine§ Sßorftel^erS ber ©tabtDerorbnetenöer=

fammtung unb enblic^ bie ^Jlitgtiebjd)aft bei mef)reren 2Bot)ttt)ätigfeit§öereinen

gefeßten, p genügen fu(^te, war bemunbernSmettt). @r lebte ganj jcinem 53erufe

unb gönnte fic^ nur jelten eine ©t^otung, mu^te fid) aber babei ben t)eiteien

©inn unb bie fro'^e ßaune p bema^ren. 2ll§ ©d^riitfteEer ^at er [ic^ meift auf

bie i^m burd) feinen 23evui jur ^flid)t gemad)ten ®elegent)eit6fcf)tiften befc^räntt,

biefelben finb bor^uggtoeife I)i[torifd)en ^nt)alt§ unb zeugen Don foigfältiger

Quettenforfd)ung. Ueber^^aupt geigte er al§ ßel^rer ber ©ef^iditc einen feltenen

Umfong öon ^enntniffen, mobei it)m fein öorjügtiiiieg ©ebäc^tni^ ju |)ütfe !am,

baS i^n jeben 3lugenbli(f in ben ©tanb fe^te, bie fpecieEften eingaben ju madjen.

©ein .^auptttierE fam erft nad) feinem Sobe t)erau§: „@efd)id)te be§ ^erjog=

f^umS ^ommern öon ben älteften 3^^^^" big jum Sobc be§ legten ^erjogö"

(SSerlin bei glittner 1820, brei Xt^exk). S)er erfte Xtjtii fann bor ber t)eutigen

ifriti! nid)t beftetien , rief auc^ f(^on balb nad) feinem ©rfc^einen äöiberfprud)

^erbor, bie beiben legten Z^nh finb nod) l^eute btaud)bar. 'üaä) bem 6nbc
ber fran^öfifd^en Dccupotion ©tetting bcrfud)te ©., ba§ burd) bie Ärieg§unrut)cn

gänäUd) an§ feinem 3ufamment)ang gebvad)te Strd^ib ber 9tegterung, baö in

feinen ätteren Steilen bie tt)id)tigften S)ocumente jur ßanbesgefdiic^te entt)ielt,

neu ju orbnen unb eine für bie SBermaltung brauil)bare 3f{egiftratur barau§ ju

matten. S)er SBerfud^ mißlang, meil öon unriditigen 33orau§fe^ungen au§ge^enb,

aber ta^ SSerbienft ermarb fid^ ©. , auf biefe SBeifc einen großen S^eil tt)ertl^=

öoüer, oon feinen g^itgenoffen toenig gead)teter ^rd^iöalien öon bem n)o^rfd^ein=

tieften Untergang gerettet äu I)oben. SSernm^lt mar©, feit bem 24. 2lpril 1777
mit fjrieberife SSel^renS.

^od) , Beiträge pr ®efd^tdt)tc ber (Sele{)rtenfd)ulen ju ©tettin. S)arin

aud) ein dironotog. 33erjeid)nife öon ©ell'ö ©df)riften. ^^„.
ö. iöulOtD.

©eile: ß^riftian ©ottlieb ©. , Sltjt unb ptiilofopl^ifd^er ©d^riftfteHer,

l)ie^ eigentlid) ©ett, fd^rieb fid^ aber tt)at)rfd£)einlid) be§ Sßo^lftangeS megen

©ette. 6r ift al§ ©o^n einc§ (5Jrobfd£)miebe§ am 7. Dctober 1748 ju ©tettin

geboren unb fam fd^on öon feinem 6. ßebenejalre an, wo feine SBitttoe ge=

ttjorbene 'ÜJtutter fidt) mit einem 2Ipott)e{er ^oet)ler in SSerlin öer^eirattiete, nad^

SBerlin, erlernte !^ier bei feinem ©tieföater gletdt)faH§ bie ^^armacic unb foEtc

als ©e'^ülfe bereits nad) ^avlSfrona in ©dfiroeben au§tt)anbein, als ber S^\aU.

biefe 2lbfidf)t öereitelte unb ©. in Berlin bei feinem SSater weiter üerblieb. @r

erl^ielt öon biefem bie ©rlaubnife , nebenl^er mebicinifd)e 35orlefungen an ber

Unibeifität ju pren , entfdf)lo| fid^ bann ju einem regetmä^igen ©tubium ber

^eilfunbe in ©öttingen, wo er u. a. befonberS ©d£)üler öon ©cl^roeöer war unb

fid£) fbecieö mit ber ^^ieberle^re befdl)äftigte, bie auc^ ben 3^nl)alt ber 2!)iffertation

„Methodi febrium naturalis rudimenta" bitbet, auf ©runb beten er 1770 in

|)atte bie Soctorwürbe erlangte. Sine Erweiterung biefer Slrbeit füf)rte p ber

befannten ©dl)rift „Rudimenta pyretologiae methodicae" (33erlin 1773, 3. 9lufl.

ebenba 1789), bie ©. wenige Sfa^re, nad)bem er fidt) in Sevlin als Slr^t nieber=

gelaffen ^atte, publicirte unb bie i^m neben einigen anberen fd^riftftetterifd^e n
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2lr6etten, einer Ueberfe^ung öon 83ro(fleöbt)'8 „^Rebicinifd^en unb öfonomifd^en

SSeoBac^tungen jur Sßetbefferung ber .S'riegglajaTctlie" (Sertin 1772) unb 6abo=

gan'l Slbi^anblung „SBon ber (Sirf)t", hjegen ber barin bocumentirten ®elel^r=

jamfeit unb bec Älarl^eit, mit ber fie ge|d^tieben roar, einen bebeutenben 9luf

öerjd)af[te. Sie genannte Strbeit etful^r aud) Ueberje^ungen in§ gi^anjöfijd^e

(Don 9iauc^e, ^^iariS 1802 unb 1817, öon 'jötontbtanc, ßl)on 1802, öon ßtanct,

Souloufe 1802). 1774 erlangte er auf Srnpfe^lung bc8 Dr. ©tofd) eine 6tettung

al§ ärätlidier Steijebegteitcr ber SBraut be§ (Srofejürften 5^aul, ber ^Prin^eflin öon

S)armftabt, nacf) ©t. ^Petersburg , tourbe nadj feiner OtücEfe^r Slr^t be§ ^iktiiU

bij(f)of§ öon ßtmelanb mit bem 2lufentt)alt in |)eil§berg, gab aber bieN 2lmt

1777 auf unb fet)rte nac^ 33ertin jurüdE, tt)0 er feine gan^e übrige ßeben^äeit

bi§ äu feinem am 9. 5loöember 1800 an ber ©djteinbfuc^t erfolgten 2;obe äu=

brad)te. iRur äweimal ^atte er fpäter 33eranlaffung, auf fürjeve 3fit äum 2;^eit

au§ amtlichen ©rünben au^ert)alb 33erlin§ ju öerioeiten. 5luf ©mpfe^Iung be§

if)m befreunbeten ßeibar^teS ^JJlujet rourbe ©. tro^ ber ©egnetfc^aft öon 6ot^entu§

jum 2lvät an bem Stjaritefranfen^aufe ernannt, wo er eine auggebet)nte praftifci)c

Söirffamfeit entfaltete, bic i^m jugleic^ tai ^33taterial ju feinem berühmten, öon

1781— 1801 im ganjen ai^tmal aufgelegten, auc^ in§ ^yi^anäöfifd^e (öon ßorat),

«Dtontpellier 1796) unb in§ Sateinifdie (öon ßurt Sprenget. 5ßertin 1797) übcr=

festen 233erfe lieferte : „Medicina clinica ober ipanbbuc^ ber meb. ^rajiä"

(fämmtlic^e 8 Sluflagen in Berlin erfd^ienen)
,

fotoie ,^u feinen »eiteren „9leue

33et)träge ^ur 51atur= unb 3lr3net)toiffenfc^aft" {%i). 1, 2. 1782; 2:^. 3, 1786;

franjöf. öon gorat)
,

$ariä 1796) betitelten Slrbeiten , bie in ber ®efd^i(i)te

unferer 2Biffenf(i)aft befonberS toegen ber öerbienftüollen Seiftungen ^ur ße^^re

öom ^inbbettfieber ein gett)iffe§ 5lnbenfen befi^en. Sflaä) bem Sobe ^lu^el'ä

tourbe ©. fein 9iac^folger al§ ßeibar^t griebric^'g be§ ©ro^en , ben er biö äu

feinem 2:obe bel^anbelte. S)ie in biefer 6igenf(i)aft öerfa^te „^rantt)eit§gefc^ic^te

beS ^öd^ftfetigen ^önig§ öon ^reufeen f^riebridi'g II. 5Jlaieftät" (33erlin 1786)

ifi befannt. Sind) Äönig f^riebrid^ Söil^elm IL roäl^lte <B. ju feinem Slrjte.

1780 madtjtc er mit bem berühmten ^laturforfdjer ^rebiger ^erbft eine Steife

nadt) ^^ari§ unb tourbe l^ier gerabe ^eugc ber Scenen ber großen Üieöolution.

1795 bereifte er im 2luftrage beS i?önig§ ©übpreufeen (im je^igen Äönigreid^e

^olen), um bie Urfac^en ber großen 5)tortalität in biefer ^^roöinj unb ben 3"=

ftanb ber bortigen .g)oepitäler ^u unterf uct)en , mofür er Jitel unb 9tang eineS

Äöniglic£)en ©e^eimen 9lat:^eä er"^ielt. 1798 murbc er öon Äönig gdebrid^

2BiIt)elm III. ^um ^töeiten ©irector beS Collegium medico-chirurgicum ernannt,

©eit 1786 toar ©. auc^ 5Jlitglieb ber fönigtid^en 3lfabemie ber 2Biffenfd£)aften

unb 10 ^af)xe lang 2)irector ber pI)ilofopl)ifcl)en ßtaffe biefer ilörperfdl^aft. S)ie

fdt)riftftellerifd^e 3:t)ätigfeit ©eUe'ä befc^ränfte ftd^ nid)t blofe auf bie |)eilfunbe.

SBefannt, ö)enn aud^ nid)t gerabe öon berfelben S3ebeutung, finb feine p^ilofo=

pl^ifc^en ^ilrbeiten , in benen er fidf) al§ ©egner ber bamal§ gerabe Sluffe^en cr=

regenben ^antfdtien ^ritif ber reinen SBernunft unb öon beffen tranöcenbentalem

3^bcali§mu§ bcfannte. 6r fd&rieb: „^f)ilofopt)ifct)e ©efpiädtje" (2 Xf)eile, Berlin

1780), ferner „©runbfä^e ber reinen ^'^ilofop^ie" (ebenba 1788), foroie eine

gteil^c öon fleinen 3lb'^anblungen, t^fiU in ber 23erlinifd^en 1Dtonat^f(^rift (1783

bi§ 1790), t^eil§ in ben 5Jicmoiren ber Slfabemie ber 2Biffenfd^aften. 3lud^

feine „Urbegriffe öon ber SBefd[)affent)eit , bem Urfprunge unb ßnbätoede ber

5flatur" (5öerlin 1776) unb „Einleitung in ba^ ©tubium ber Ütalur= unb

m-äueitoiffenfd^aft" (ebenba 1777, 2. 5lufl. 1787, franjöfifd) öon 6ora^, 5Jiont=

peEier 1795) enthalten jum Ztjtil pf)ilofop^ifdt)e 3Setrad[)tungen. ^n rein mebi=

cinifdl)er Sßejietiung ftnb nod^ ertoät)nfn§ö3erti) bie Ueberfe^ungen öon ^ott'g

„g^irurg. äöa'^rne^mungen", öon :3anin'g „^^t)fiologifd)e unb pl)t)ficalifd^e 2tb=

k



684 ©eile.

l^anblung unb 58eot)ad)tungcn über baä Sluge" (SBcxiin 1776), jotoie öon be la

^od^e'S „Unterjudiungen übet bte 9latur unb Sel^anblung be§ .^inbbetterinncn»

fiebert" (ebenba 1785), enbli($ ein 2luffQ| über tt)itTi|(f)en ^tagnetiömus im
;3at)r9üng 1789 bet ißertiner ^J^onatsfc^tift. — SSemerfenätoeit^ ift no(^, bafe

©. ein großer ^^reunb ber englifc^en ©prad)e voax. — 3" feinen (5l)ten taä

5Rerian an ber S5evtiner Stfabemie ber äöiffenfd)aften nad) ©eUe'ä 2obe einen

längeren „ßloge". — <B. xoax bteimal öer^eiratf)et , 1778— 1792 mit einer

jtoc^ter beö berül^mten Slnatomen 3}lerfel, öon 1792^—1798 nad) bem 2;obe ber

erften f^i'^u mit einer Sditoefter berfelben unb öon 1798 nb mit einer geborenen

3)ac£e, bie il)n überlebte. gZur au§ erfter ©l^c l)atte ©. .^inber, öon benen eine

5;o(^ter an ben berül^mten ^Berliner 5pro|efjor unb ißibIiott)efar Suttmann öer=

]^eiratt)et war.

@urlt im SSiograpl). \^ejifon fieröotr. Slerjtc iz. Y, 356 unb bie bafelbft

genannten QueEen, ferner ©prengel'ö S^Jerfiid^ einer (Sefd^id^te ber Slräneifunbe,

3. 3lufl. V. 439, 520, 540, 605 u. 678 u. .^aefer'ö 2el)rbu(^ ber ©efc^ic^te

8. 3lufl. II, 622. „ ,

©ellc: 2;l)oma§ @. (Sellius), ein fe{)r fleißiger unb tüchtiger ßomponift

be§ 17. ^at)r^unbert§, geboren am 23. 33lärj 1599 ju 3örbig in ©ad^fen (auf

bem S)rudE öon 1624 lieft man „Cervicca-Saxone" , aud) „Zervicca"), f am
2. 3futi 1663 ju .g)amburg. lieber feinen Silbung^gang finb mir nic^t unter=

ri(f)tet, ba er aber (Sct)ulcottege ju 3öe§ling§büren (Sßeffelburen in ©itmatfd^en)

unb feit ettt)a 1624 ju ,^eibe mar (Scholae Heidanae p. t. CoUega bcjeid^net

er feine SteEung), fo gibt un§ biei ben Semeiä, ba^ er ftubirt l)atte unb ein

im alten ©inne geleierter Kantor mar. Siie biograpl^ifd^en ßejita nennen ii)ii

einen Siector, boct) ift bieg unertoiefen , unb er mirb aud^ in äöeffelburen nur

öierter ©djulcoEege geroefen fein, ©eit 1624 trat er al§ ßomponift an bie

Ceffentlic^feit unb gab in biefem ^at)xt in Hamburg jroei ©ammlungen brei-

ftimmiger Sieber in „ßoncertmeife nad) ie^iger nemen SRanier comöonieret"

l)erau§. 1627 folgte biefen „10 gciftlid^e ßoncertlein mit 1. 2. 3. unb 4. ©tim=
men pfampt bem S3affo continuo auff je^o l)in unb mieber gcbraeud)lid)e ita=

lianifd)e ,Snöention". 1630, 1631, 1634—1639 erfd^ienen ftet§ in |)amburg

ä'^nlic^e ßompofitionen, babei auct) eine ©ammlung Sfnftrumentatftürfe ju 5 unb

6 Stimmen. (©ämmtiid)e SBerfe befiel bie ©tabtbibliot^et in |)amburg, 6in=

jelneg in SSreSlau, §onnoöer, SSerlin, Söien, Königsberg, äßernigerobe, Seip^ig

unb Dtünd^cn.) SDiefe frudjtbare 6ompofition§tt)ätigteit trug natürlid^ feinen

^amen in meite .Greife, ^m 3at)re 1636 berief man it)n al§ ßantor nac^

S^c^oe in |)olftein unb ein ^a^x fpäter ani ^o^anneum in Jpamburg. ©ein

9lnfef)cn alö (Somponift flieg immer ^öl)er, fo ba^ man i^n mit ©cftü^ unb

©dt)cin, al§ bie berüt)mten brei ©, äufammenfteüte. 1641 mürbe er in Hamburg
pm ©tabtcantor unb Canonicus minor am 2)ome ernannt unb balb barauf

ert)ielt er ba§ ^täbicat: ftäbtifc^er IJJtufifbirector, bie ^öd)fte amtlid)e ©tettung

üU 5)tufifer in Hamburg. 9f{ift bej^cic^net it)n in feinem ^atna| öon 1649,

©. 76, aud) al§ Organift an ber ©t Äatl^arinenürc^e, ob mit 9te(^t, ift bi§

je^t unermiefen; bodt) fonnte 9tift e§ mot)l miffen. SSiettcid^t befleibete er biefe

©teile nur öorüberge£)enb , ba alle anbeten QneUen barüber fd^meigen. ©eine

legten SGßerte erfcf)ienen im ^ai)xe 1655, öon i>a a)) fdbeinen bie öielfältigen

3lmt<^pfli(^ten uub öielleidt)t aud^ ^ränflidE)feit feinen ©d)affcn§trieb gefd^toäd^t

äu l)aben. ''Und) im "inianufcript befiel bie ©tablbibliot^f in .^amburg nod^

einen beträdt)tlidt)en SLtieil feiner äöerfe, barunter aud^ eine „Äur.^e Einleitung

äur ©ingetunft". 2Bie bel)aglict) fid^ ©. in |)amburg gefütjU l^aben mu^,
beroeift fein jCeftament, in roeld^cm er ber ©tabt feine gan^e reidil^altige 33iblio=
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if^et öermacfite. 3Iud) 9tift, bet getftlidie ßiebetbiditer, 30g i^n jur mufifalijd^en

'»Dittorbett l^eran, unb bieö 6eioog ©., \id) anä) bem Äivct)enliebe ^ujutoenben

unb g^oralmelobien ju fc^affen, bie aber, loie SBinterfelb im eoang. i?ird)en=

gefang II, 390 na(i)tDet[t, feine toeitere Sßerbreitung gefunben t)aben. @r
finbet bie Urfadie tl^eits in ben ^Ißelobien felbft, Don benen er in ben 'JJlufi£=

beijpieten 3;t)eil II Üx. 154— 157 öier initt^eilt, t^eilö aud) in ber S^^^ }^
aügenieinen , bie ni($t gern öon ben oEbefannten unb eingeprägten ^elobien

lie^. ©. |cf)ui ju ben beiben 9{tft'fii)en !^ieberbüc£)ern „©abbat^ii(^e ©eelentuft"

1651 unb „^teue mufifalifcfie f^e|t='2lnba(^ten" öon 1655 bie betväi^tlic^e 3^^^
öon 110 'Dtelobien mit einem 33a^ öerjet)en. 5 baöon fanben 1683 in 5p. ©o^r'ä

5Jlufifatif(f)em 33orfc^ma(f ?Iuina^me. 3lu(^ in ^önig'S Jparmonijii)em 2ieber=

fd^a^ finb 3 "DJlelobien öon ©. aufgenommen unb enblicf) eine im 2. X^eile öon

f^relglingg^aufen'o ßJejangbud^ öon 1714 (fie^e 'D'lätiereä bei Söintertelb I, c. bi§

©. 400). ©eüe'ö äa{)Ireid)e übrigen ßompofitionen t)arren noc^ ber ^-Prüfung unb

einer Uebertragung in Partitur
;

fie aEetn roüren geeignet bie t)ot)e 'DJleinung

feiner ^eitgenoffen über fein 6ompofition§taIent .^u rechtfertigen unb äu erflären,

benn wer mit ©(^ü^ auf eine ©tufe gefteüt öjirb, mu^ jctjon ein ganj ^eröor=

ragenber ßomponift geroefen fein.

^DJatttiefon, g^renpforte 336. 398. — ©ittarb, ©efd^. ber «Uluftt in ^am=
bürg ©. 30. 5)iob. ©itner.

©CÜCll^: a^ofepft <B. . ^aler, geboren ju gjleibling bei äöien am
2. gebruar 1824, f am 22. ^ai 1875. 6. mar ber Sotin eine§ ^ögerg beä

6r3l)eräog§ 3lnton. SBon |)aufe au§ ungeroö^nlicl^ begabt, erregte er fd^on auf

ber SBiener Slfabemie, an ber 2t)oma§ 6nber unb i^ranj ©teinfelb feine Se^rer

toaren, burdt) öortreffüi^e ^fic^nungen unb Slquarette 3{uffe^en. @ie öjurben

al§ Sßorlagen für bie fianbfd)afts^ieid)enfc^ule angetauft unb merben t)eute in ber

SBibliottief ber f. f. ^^Ifabemie aufbett)at)rt. Unter feinen erften 33ilbern roirb

ber „öeröbete Äird^l^of" in ber iBclöeberegatterie al§ (i)arafteri[tifc^ für feine

tiefernfte 9{i(^tung angefül^rt. 3ll§ Stnerfennung für feine ßeiftungen ert)iett @.

bie Stlaubni^, al§ ^^enfionär ber 9lfabemie nadt) a^talien ^n reifen. 6r burd^=

ftreifte baS Sanb mit fliegenber ^aft unb bra(f)te eine Unmaffe öon ©tubien

mit l^eim, bie fämmtlidt) eine eigene ÖJrö^e ber iJtuffaffung öerratt)en. ßeiber

fel^Iten it)m bie ''Utittel, um fie in geeigneter 9Beife ju öermert^en. Um [lä) ben

nöt^igen ßebeneunterlialt ^u befdjaffen , mu^te er feine befte 3fit auf litf)ograa

p^ifdt)cn fyarbenbrurf öerroenben unb gelangte fomit nid^t bo^u, fein gtänäcnbeS

Talent auö^ubilben. ^^m ^. 1857 würbe er auf S5efet)t bee ßräl^erjog« %exbu

nanb ^aj al^ Äünftler ber Dloöaracypebition beigegeben. @r marfjte bie Üteife

um bie äöelt mit, öon ber er im ^a^ie 1859 roieber in 2Öien eintraf. S3alb

barauf folgte <B. bem (Srj'^crjog ^^-erbinanb ^Dlaj auf einer t)albiäf)rigen Steife

nac^ Srafitien. 33on beiben Üteifen brad^te er eine Sammlung öon 946 (5tubien=

blättern mit in bie ^timaif), meiere nadt) feinem lobe im 2Biener ^ünftler^aufe

in 13 ?Ibtl)eilungen auägefteÜt tourben. S)ie Ungunft be§ ©df)idEfal8 moUte e§,

ta% <B- niemals in bie ßage fam, biefen gewaltigen ©d^a^ für feine .ßunft

toirflic^ auljubeuten. S)ie§ ift um fo mel^r 3U bebauern, al§ er, „wie feiner

bietleidlit, ber ^ann jur i^öfung ber fd^roicrigften lanbfdt)aftlidC)en ^Probleme mar".

(Sr mufete nadt) wie öor feinen Unterhalt mit Jpoljfd^nittjeidjnen unb ßitt)ogra=

pf)iren erwerben unb fdjeint in ber 2;l)ot in ben ärmlidt)ften S3erf)ältniffen gelebt

3U f)aben. 6r ftarb nac^ fd)werer Ifranf^eit in ber ^Priöat^eilanftalt ju ^fn^etä'

borf bei äßien am 22. 5Rai 1875. ©ein Stob würbe in SCßien aU ein großer

93erluft empfunben. „^it ©.", jagt Sluguft ©d^äffer, „ging ber öfterreidt)if(^en

Äunft ein ©tern erfter @rö^e unter , ber , fei e§ nun burd^ ]xdci felbft ,
fei e§

burd^ äußere SBerl^ältniffe , nidbt ju öoEem ©d^immer ju gelangen öcrmodtjte."
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211^ bie bebeutenbften ausgeführten ÖJemälbe ©eHentj'ä gelten bie Stnfidit bet

;Sn|el ©t. ^aut unb bie 3;empel tion 5Rat)amalaiput. gm 35eräet(i)m^ feiner

fämmtlid^en äßerf e , bereu ^a^l fid) auf 573 ^^iummern er'^ebt, finbet man im

„Katalog ber ©eHeulj^SluSneaung" 2Bten 1875.

«ögl. Söur^bac^ XXXIV, 58—66 unb (gitelberger) S)ie f)iftorifd^e 3Iu§=

ftellung ber f. f. Slfabemie ber bilbenben J^ünfte in 2Bien 1877, 2Bien 1877

®- 2«-2«0-
.g. a. Zur.

©clmar: Slnton ©., faf^olijrfjet ©eiftlid^er, geb. am 25. ''IRöri 1757 ju

SGßei^biccfiel bei S3anb§t)ut, f am lü. Dctober 1821 ju S3erg bei Sonb§t)ut. (Bt

ftubirte au ^ngolftabt, mutbe am 23. September 1781 ^;sriefter, 1783 3)octor

ber ^^ilofop^ie unb ßicentiat ber 2:^eoIogic (mit ber S)if|ertation : De ordinis

et muneris sacri collatione primis unclecira ecclesiae saeculis conjungi solita).

1784—1788 mar er S)ocent ber ^tr(i)engefii)id)te unb be§ j?irct)enrec^teä in bem

^Priefterfeminar ^u Torfen (S)iöcefe Q^reifing). 1788 tourbc er ^farrcooperator

äu Sllbad^ing, 1794 ^Pfarrer au 2tibling, 1805 au S3erg, 1812 auii) 2)ecan be§

Sanbcapitel§ 2aub§^ut. @r mar auä) Siftrictäfi^utinfpector. ©. mar ein adt)t=

barer 23ertreter ber freifinnigen 3li(^tung unter ben bamaligen bairifd^m ©eift«

lirfjen — in feinen jüngeren ^al^ren mürbe er fogar beS 3fttuminati§mu§ 0er»

bäc£)tigt — unb namenttid) für 9teformcn auf bem ©ebtete be§ (SotteSbienfleS

(6infü£)rung ber beutfdien ©pratiie) tt)ätig. S5on feinen Schriften öerbienen

genannt au merben: „Urfprung unb erfte SSefdEioffen^eit ber tiefte, ^aften unb

SSittgönge in ber fatt)oIif(f)en ^ixdjt" , 1804 (ein 2lu§aug barau§ „aur S3e=

le^rung unb S3eru'^igung bei 33olEe§" erfd^ien 1805); „S)te öffentlid^en @otte§»

bere^rungen ber tat^olifd)en ßfjriften toaren 9lnfang§ anbevö beft^affen at§ je^t

unb foüten mieber anberS merben, au§ ber @ef(i)i(^te , 9teligion unb SJernunft

bargeftellt", 1810; „9ftituat für fatC)oti)(^e ©eifttidie bei if)ren Slmtäöerrid^tungen",

1812. @r lieferte aud^ SSeitiäge au ber 'öJtünc^ener 2111g Sitteratnraeitung unb

au anberen ^^itfd^riften.

gelber=2öai^enegger, ®etet)rten= unb ©tfiriftfieüerlejiton II, 333 (©elbft=

biograptiie). — ^]Jlünd^ener 3lIIg. Sitatg. 1821, 744.
gteufdi

©clmili^: i^riebrid) ßugen ^arl 6buarb ü. ©. , fönigüd^ fäd)fifc^er

Hauptmann, ber 23egrünber einer auf miffenfdt)aftli(^er ©runblage unb auf feften

9tegeln berut)enben SSajonnetfec^tfunft , mürbe am 7. ^dra 1790 au SltueuQU

geboren, trat am 6. 3^uli 1804 all gäbet in ba§ bamalige ^utanterieregiment

öon 9it)ffel, in meld)em er am 7. 'öJiai 1807, al§ baffelbe Don Seoilacjua {)ie^,

aum f^ä^nbricJ) beförbert mürbe, natjm an ben g-elbaügen be§ fäd)fifcf)en Jpt-ereS

in ben ^o^ren 1806, 1809, 1812 unb 1813 btö 1815 tt)eil, erhielt für 2tug=

aeirfjnung in ber ©cftloc^t bei 3)enncmi^ (6. ©eptember 1813) ben Drben ber

ß^renlegion, marb 1820 Hauptmann im Infanterieregiment '4^rina ^Bajimiüan

unb ftarb al§ folct)er, nac^bem er Don 1821 bis 1835 bei ben ©d)ü^en geftanben

Ijatte, am 16. Suni 1838 im ©arnifonlaaarett) au S)re§ben. '^afi) bem atoeiten

^arifer ^rieben mit ben au bem 33efa|ung§t)eere get)örenben fädjfifdtien Struppen

in i5ranfreidt) auvücEgeblieben , intereffirte er fid^ lebf)aft für ba§ bort in ^ol^er

35lütf)e fte^enbe g-ed^ten mit bem ^^leuret, lernte audf) ba§ namentlicE) in ber

9lormanbie unb in ber 23retagne Diel betriebene ^^edtiten mit bem Stabe (bäton)

unb bem gtegel (flöau) fennen, mürbe ein eifriger ©d^üler ber ^ieifter in biefen

Mnften unb fam baburdt) auf ben ©ebanfen, bie 23ermenbung ber ©to^maffe

berjenigen S^ruppe, meld^er er felbft angebörte, be§ Sajonnetgeme^^reS ber 3(nfon=

terie, na(^ einer ouf burdt)bad^ten ©runbfö^en beru^enben SBeife au lehren. 6§
toor bieg bisher nidf)t Derfudt)t morben, ^toar finben fict), namentüd) bei ben
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granjojen, fd^on im 1 7. Sia^v^unbcrt ©puten öon ber Einleitung jum ©ebraud^c

be§ ^-Bajonetgetoe'^reg all get^t^offe ; ^ie 2Iu§fül)rung ift |ebod) ntd^t über bie erften

Slnfänge t)inauögefommen. @rft ©. {)at bie SSerwenbung ber SBoffe ^u einer

^unft erhoben, ©ein ©heben Tanb in rociten Äveifen ^BeifoE unb 5tad^at)mung.

S)a§ öon i^m bei feiner Kompagnie ongemenbete 33erfat)ren mürbe perft hti ber

leid)ten , 1823 bei ber gejammten fädjfijd^en Sfnfanterie aU iörmlirfier S)ienft=

jmeig eingefüf)rt unb fanb au8 biejer feinen SBeg in bie §eere ber meiften

anbeten ©taaten. 2)er SGßertt) be^ SBafonnetfed^teng mürbe anfangt öielfad^ über=

fc^ä^t. ©egenmärtig ift man öon foldtier 3lnfi(i)t freiüd^ fetjr äuiüctgefommen

unb ber ^Betrieb t)at je^t üielmet)r bcn g^JecE ben Körper ,^u häftigen unb bem
©olbaten 58ertrauen ju feiner SCßaffe ^^u geben, bamit er fid^, auc^ menn er fein

@efd^o| mel^r ju öerfenben l^at, nid^t für öerloren t)atte, al§ ba^ man glaubte,

er mürbe bie auf bem Uebunglplatje gezeigte ^ertigfeit im |)anbgemenge ber=

toertl)en. 2)er Einleitung jum ©imetbe jener gcrtigfeit liegen aber noc^ immer
bie öon ©. aufgeftettten (Srunbfä^e unb feine 23oTfd)riften ju ©runbe. S)iefelben

l^aben juerft in ber öon i^m aufgearbeiteten „ESajonnetfed^tlel^re" nebft „^^-cä^U

regeln" 5lu§bruc£ gciunben, melct)e bem 1822 evfd^icnenen „(Jjercirreglfment für

bie fönigtid^ fäd£)ftfd§e ^fnfanterie" beigegeben mürben; fpäter öeiöffentlidjte er

al§ felbftänbigeS 3Ber! „3)ic 33aionneticd)tlunft ober ßet)re be§ Sßerl^altens mit

bem Sfnfanteriegemel^re al§ Eingriffs^ unb Sßert^eibigungStoaffe" (S)re§ben 1825).

Slrd^io be§ föniglid^ fdc^ftfdien .ß'rieg§minifterium§ ^u Bresben. —
©d§ufter unb f^ranfe, ®#ä)U ber fäc£)fifct)en Elrmee, 3. %^ni, ©. 23,

ßeipaig 1885. ^ ,^ ,^^ ^
33. ^:poten.

©cinccccr: Dr. 5licoIau§ ©., proteftantifd^er jtt)eolog be§16.2fa'^r'^unbert§.

©eboren amv 6. S)ecember 1530 ju ^er§brud£ bei 5lürnberg aU ©ot)n eineä

^otax^t, befunbete er frülj^eitig eine bebeutenbe mufifalifdt)e SSegabung unb marb

beS^alb fdf)on al§ stöölfjä^riger Änabe beauftragt, in ber 25urgcapette ju 5lürn=

berg bie Drgel ju fpielen. Ell§ er bie§ einmal in ©egenmart be§ bamaligen

römifdEien Äönigö g^erbinanb (be§ fpäteren .^aiferg g^vbinanb I.) tt)at, fanb biefer

fo gro^eg 3Bot)lgefalIen an feinem ©piel, bafe er befcl)lo^, i:^n ^eimlicf) nad^

©panien ober 5Böl)men entführen ju laffen, ein ^pian, ber jebocl öon bem Später

be§ Knaben nod^ red^t^jeitig öereitelt mürbe, ^m 3^ai)re 1549 be^og ber junge

©. bie Uniöerfität Söittenberg, mo er fid^ mit ßifer bem ©tubium ber SLl^eologie

t)ingab unb balb aud^ im ©tonbe mar, felbft 5ßorlefungen in biefem ^aäjt äu

Italien, ^it 5]&{?ittpp ^elan(i)tt)on, bem ipaupte ber ^ßittenberger 2^eologen,

trat er mä^renb jener ^eit in na^e perfönlid^e S5erüt)rung.

91ad^ etma neunjätirigem Slufent^alte au 2[ßittenberg folgte er 1558 einem

9iufe ßurfüift 3luguft'§ I. öon ©ad)fen nad^ S)re§ben al§ .^ofprebiger unb

„9teformator" be§ fuiiürfilidfien ^ringen Sllejanber. @r öerblieb in biefer

©tellung bi§ 1562. ^m ^Rätj be§ genannten Saf)Tf§ öertaufd^te er fie mit

einer ^^t^rofeffur an ber turj juöor gegrünbeten Uniöerfität ^^na. 3Ba§ i^n ju

biefem ©diritte bemog, mar aunäd^ft bie Ungnabe beS Äurfürften, ben ©. burc^

Slnfpielungen auf feine 2fagbleibenf(iaft in feinen ^Prebigten Perlest l)atte. 2)a3U

lam nod), bafe er fid^ bie Elnl^önger Pon ^eland^t:^on'§ Permittelnber unb ben

Üteformirten freunblic^er 9tid£)tung, bie ju jener 3eit am S)re§bener ^ofe mie

in Äurfactifen über'^aupt ma^gebenben ginflufe befa^en, jU geinben gemadE)t

l^atte. SBo^l mar aud^ er lange 3eit t)inburd^ ein eifriger Slnl^änger be§

praeceptor Germaniae getoefen, mie er benn felbft fpäter etngefte!§t, er ^abe „an

bem ©ifte ber ©acramentSfdfimärmerei im ©pital ber galpiniften eine gute geit

Iran! gelegen". 9lad^ 3Jlelandf)t'^on'§ SLobe näl^erte er fid^ jebod^ met)r unb me'^r

bcn ftrengen ßutl^eranern, ein S3erl)alten, ba§ il)m öon feinen e'^emaligen 5partei=
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genoffen nid^t öetäietieri tDutbe unb in^olgebeffen nidit wenig bap Beitxug, if^m.

feine Stellung in S)re§ben äu öerleiben.

2lu(^ in 3^ena rourbe i{)m jeboc^ bog ^Bleiben nad\ einigen ;3a{)ten bmc^
tt|eoIogifc§e ^änbel unmöglich gemnd)t. S)ie§mal fiel er oHexbingg nid)t bent

^affe ber ^^£)ilippiften 3um Opfer, wieroo^I biefelben bamatö an ber tl)üringtf(f)en

|)0(i)f(i)ule ebenfo wie am S)re§bner ipofe ba§ Uebergewid^t bejahen, ©etneccct'ä

©d^eiben Oon ^ena war öiclme!^r erft ein Srgebnife it)rcr eigenen S3erbrängung

hüxdj bie ejtremen ßutf)eraner, bie 3lnt)änger beg Heloten 5!Jlattf)ia§ glaciuä

3^tl5ricu§. '^üä) ber .^atafttop^e .^er^og ^ot)ann i^riebrid^'§ be§ ^Jlittleren, beg

S3efd5Ü^er§ ber '4){)ilippiften, war bte Sftegierung ber fäd^fifct)=erneftinifd^en ßanbe

1567 an beffm SSruber ^of)ann äBiltjelin übergegangen. S)erfetbe war im

©egenfa^ ju 3^o]^ann ^^riebrid^ eifriger ßutf)eraner unb eilte bat)er, feine ^4}artei=

ganger, bie jener im ^aljxt 1561 wegen it)rer Unoerträglid^feit unb Unbot=

mä^igfeit au§ ^ena berwiefen ^atte, bort^in äurücEäurufen. ®ie gemäßigte

5J^artei fat) fid^ infotgebeffen ben '•Eingriffen il)rer 2öiberfad)er fd)u^lo§ preisgegeben.

3llle ©efinnungSgenoffen ber äßittenberger mußten ba§ gelb räumen. Sludt) <B.

tlieilte ii)r ©d^icffal, ungeadfitet er no(^ wäl)renb feines '2lufentl)alt§ in Sfena oon

ben 9tcformirten auf§ ^eftigfte gefd£)mät)t unb angefeinbet worben war. §atte

er bo(±) aud) in SBittenberg, „jener Äloafe be§ ©atanS", feine ^öilbung em=

pfangen; ®runb genug, um in ben Stugen ber blinbwüt§enben f^lacianer als

ßalöinift unb Sfrrlel^rer ju erfdtieinen. S)urd^ bie Eingriffe jener fat) er fid^ ge=

äWungen, fein 2Imt nieberjulegen unb 1568 Sfena, wo er fi(^ faum norf) Por

tt)ätlic^eu ^i^£)anblungen fidtjer füljlte, p Perlaffen.

©einen ^Bemül^ungen gelang eS inbeffen balb, wieber eine SlnfteEung p
finben unb jwar in Äurfürft 5luguft^S fiauben. ©ef)r freunblidt) War il)m biefet

aüerbingS, wie wir wiffen, Pon frül)er l)er nid^t gefinnt; ba er jebod^ jugleiclj

einen tiefen 2lbfd^eu gegen feine S5ettern, bie @rne[tiner, unb gegen bereu ©d^ü^=

linge, bie ^^lacianer, l)egte, fo war er leidet geneigt, in @. ein Opfer beß >g>affeS

jener Eiferer p erbüden, unb eS mod^te tt)m um fo unPerfänglid^er erfdjeinen,

il^n wieber äu @naben aufpne^men, als biefer in einem (Sefuc^e an i^n erflärt

Ijutte, „er befinbe in beS ß^urfürften Äirct)cn unb ©deuten nod^ bie befte

9licl)tung". @r übertrug bemfelben 1568 bie gerabe perfügbare ©tette als

©eneralfuperintenbent unb ^oftor p ©t. 2!§omä in Seipäig.

©. befleibete fie jebod) nur bis 1570. ©dE)ou in biefem ^a^xe gab er

fie wieber auf, folgte einem 9lufe beS <!perpQS ^uliuS P. ^Braunfd^weig»

2Bolfenbüttel als <g)ofprebiger unb entwidtelte als foldtier eine eifrige 2;t)ätigfeit

bei ber 2)urd^fü^rung ber proteftantifd^en Äirdt)enorbnung in ben welfifd^en

Sanben unb in Dlbenburg. Unter Slnberm War er audt) an ber ©rünbung ber

Uniöerfität .!pelmftebt im i^alire 1571 bet^eiligt. ©eine 2Birffam!eit in ^lieber»

fadt)fen bauerte fnapp Pier Sal)re. 2öie in ^tna, fal) er fid) aud^ t)ier Pon ben

ftrengen 8utt)eranern, weldt)e in ber ©eiftlid^Eeit bie Dbert)anb tiatten, um feiner

SSergangenlieit willen aufS Ijeftigfte angegriffen, unb aEe feine SSemü^ungen, fid^

bei it)nen inS Sßertrauen p fe|en, waren Pergeblid^. SSereitwittigft na^m er

bal^cr äu 3lnfang beS Sa^i^e§ 1574 bie (Selegentieit wat)r, in feine ©teEung ju

Seip^ig prücEpfet)ren. ®S war bie — pieEeic^t mit ^ülfe feineS ©d)Wieger=

Paters. beS ftrenglutt)erif(i)en ©uperintenbenten S)aniet (^refer in ©reSben erlangte

— gürfpradie Pon ifurfürft 2luguft'S @emaf)lin 5lnna, ber ©. biefe SSer=

günftigung perbantte ^^xen 33emü^ungen in feinem ^^ntereffe t)atten bie

^t)ilippiflen , mit benen fie feit langer 3eit bitter Perfeinbet war, nad^ oEen

Gräften entgegengearbeitet, unb Wenn fie fd^liefelid) ii)ren äßiEen beim Satten

burdt)fe|te , fo war biefer ©ieg nid^t ol)ne SSebeutung, fonbern fünbigte Pielmcl)r

eine Söenbung in ber ^politif beS tefürften an, bie aunäd^ft bie !ird^tid)en 33er'



I

©elnecccr. 689

'^ältniffe ÄurfadEiJeng, bann aber aud), bei Sluguft'S f)ot)em 9lnjet|en im gieidie,

ben beutjdien 5t5roteftanti§niug überhaupt in neue SBal^nen ber fönttcicflung lentte.

®Ieid)3eitig mit 6eineccer'8 9Cßieberctf(|einen in Seipjig entzog ber ßurjütft ben

^l^ilippiften jeine ®unft , roax] itjxe ^üfjxn in§ ©efängni^ , too ei fie mit au8=

geju(f)ter ©xauyamteit martern lie^, unb gab ]iä) ganj unb gar ben ftrengcn

ßut^eranetn £)in.

^eIanc^t^on'§ 3lnl^dnger toaren nid)t oI)ne eigene ©ctjulb in Ungnabc gcfaHen,

5um guten %^t\l tierbanftcn fie jebodt) il^r jd^ttiereg ©djidfat ben unabtäffigen

^e^ereien unb Sßerbäditigungen il^rer ©egner. Unter biejen aber äcigte 3^iemanb

größeren (Jifer aU <B. Semel)r it)n bie nieberfäcfififd^en Xfieologen megen

feiner einfügen @emeinfd)ait mit ben ^^ilippiften anfeinbeten, um fo lebhafter

mo(i)te er ba§ 33ebürfniB füf)len, fid) öor aßer SBelt al§ ©egner berfelben au

befennen unb um fo bringenber mo^te er äugleid) tt)ünfd)en, bie 3[Rad§t ber

^^artei gebrod^en äu fe^^en, bie il^n aU SIbtrünnigen ^a^te unb beetialb feine

^^üdberufung nad^ jturfad)fen ju öereitetn fud^te. ®\tt)ünfd)ten Slnla^ pm
SÖeginn be§ Äampfe§ mit ben 2ßittenbergern bot ii)m eine münblidt)e Sßerl^anblung,

bie er in l^erjog S^uüuS' 2luftrage bet)uf§ f^eftftellung einer gemeinfamen pro=

teftantifdien 2eI)rnorm im Sfuli 1570 mit i'^nen abp^alten t)atte. 6r t)er=

öffentlid^te im 2lnfd)tuffe baran unter bem 2;itel „Exegema collationis Nicolai

Selnecceri cum theologis Wittebergensibus 28. Juli anno 1571 Wittebergae in-

stitutae" eine (5d)rift, toorin er bie SBittenberger ber Hinneigung jum 6al=

öiniimuS befd^ulbtgte. S)araut betbeiligte er fid) im 5rüt)iat)r 1571 an ber

2lbfaffung eine§ überaus gel^äjfigen Sebenfen§ ber bvaunfd)toeigif(^en ®eiftlid§feit

über ben foeben in äBittenberg erfd)ienenen ßated)i§muö, ba§ bann ^erjog

3^uliu§ an 2Iuguft überfanbte, unb gab au^erbem nod) für fid) allein eine

@treitf(^rift über eine beftimmte ©teile feneS ßated)i§mu§ f)erau§. 23eim Äur=

fürften öon ©adifen tiatten Oelneccer'S Singriffe äuerft bur^auS nidt)t bie ge=

roünfd)te äöirfung; fie öerbroffen i^ öielme|r, unb er fal) fi^ im ^rü^^jälir 1571

fogar oeranlafet, ben ^^riebenSftörer jur 9lut)e au öermeifen. Semebr jebod^

9luguft'§ ^i^trauen gegen bie ^J^iltppiften ium^m, umfomel)r milberte fid) fein

@rott gegen ©., unb fo gelang es fd)tieBlid^ bem ginfluffe ber ©ottin, bie 9lüd=

berufung i^re§ ©d^ü^lingS bei if)m burd)äufe^en.

£!a^ biefem bei ber 1574 beginnenben Iutf)erifc^en gteaction in ^uxfad^fen

nid)t bie unbebeutenbfte Atolle juert^eiU rourbe, tnar öorauSjufe^en. Äein

toi(^tigerer ©Cevitt berfelben erfolgte o^ne feine ^ittoirfung. ^unäd)ft mar er,

gteid) nad^ feiner Dlüdfebr, 5Ritglieb be§ bon Sluguft I. ju 3:orgau eingefe^tcn

@lauben§geii(^t§, baö bie fogenannten „3:orgauer Strtifel", ein SBefenntni^ über

bie Slbenbmal^lgle^re im ©inne be§ ftrengen Sut'^ertt)um§, abfohle, beffen Unter=

aeid^nung für bie 3ufunft aUen S^eologen ber furföc^fifdjen Uniöerfitäten ^\xx

SBebingung i:^re§ 33erbleiben§ im 3lmte gemacht mürbe. ^Jtad^bem bieg ©erid^t

bem SBiUen be§ Äurfürften 2lnerfennung öeifd)afft unb an einigen miberftrebenben

2l)eologen bie angebro^te ©träfe öoUftredt ^atte, orbnete Sluguft eine ®eneral=

öifitation an au bem S^ede, ben $f)ilippi§niu§ in feinen Sanben mit ber

SBurael au§aurotten. 3lud§ l)ier mirfte ©. mit, unb nid^t minber mar er

in ben folgenben ^dtixtn in 2luguft'e ^futereffe t^ätig. ^m ^erbft 1576 fe'^en

wir i^n nebft mehreren anberen lut^erifd^en (SJciftli^en , allerbingS öergeblid^,

bemübt, ben gefangenen gü'^rer feiner ©egner, Dr. ßaäpar '^eucex, Wetanc^t^on'§

©d£)miegetfo:^n , a"ni ftrengen ßutl)ert|um a" belebten. @Ieidt)aeitig flnben mir

i^n als 5Jlitarbeiter an ber f^eftfteüung ber Sebrnorm, burd) bie ber ^urfürft

bie 3toiftigleiten innerhalb ber proteftantifcben Äird)e beiautegen fud^te. ^m
5Jlai unb ^uni 1576 bet^eiligte er fic| an bem X^eologcnconDente au 2:orgau

magein. beutfd^e SiOflTajj^ie. XXXIII. 44
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unb ber -Verausgabe be§ Sogenannten „Sorgifcfien S8u(i)e§", eine 3;C)clttgfeit, bie

int ^afjxt barauf, gleid)iatl8 unter jeiner 33eif)ülfe, p Softer Sßergen bei

5)lagbeburg fortgelegt tourbe unb beren Srgebni^ bai fogenannte „ißergijd^e

SSud)", eine Umarbeitung be§ torgifd^en, bitbete. S)a§jelbe nsar jur ülid^tfd^nur

für bie gefammte proteftantifdie .^irdie im 9leid)e beftimmt, unb ^urfürft Sluguft

ging ben @lauben§genoffen in bem 33emüt)en , e8 jur öffentlid^en ©eltung ju

bringen, mit bem beften 33eifpiele öoran. 3ln ber 5lu§füt)rung feiner *ptäne

nai)m ©. natürlid) ebenfaU§ regen 2lnt^eit. (är ge£)örte nebft 6t)emni^

unb Slnbreae p ber geiftUt^en ßommiffion, bie in ber 3eit öom ^mü bi§ in ben

|)erbft 1577 im 9Iuftrage be§ Äurfürften bie l^urlanbe unb bie augenbtidtirf)

unter Sluguft'S öormunbfc^aftlic^er Sßertoaltung ftet)enben fäd)fif(i)=erneftinif(^en

O^ürftcnt^ümer burd^reifte, um bafelbft öon ben Se'^rern unb 5]ßrebigern inSgefammt

bie Unterjeidinung ber neuen Se'^rnorm ju er^ujingen. S)a§ ßjemjjel, toetdieg

3luguft brei ^at)re äuöor an ben ^t)iti)3piften ftatuirt ^atte, üerfet)lte feine

äöirtung nidjt: binnen menigen ^Jtonaten erreichten feine ßommiffare im ganzen

Sanbe ba§ geroünfdite 3tel. ^inber gtüdftidt) üjaren fie aEerbing§ in ben fol=

genben 3ffl^i-'en in if)rem 33emül)en, aud^ bie übrigen prote[tantifd)en ©tänbe jur

^i[ner!ennung ber ßoncorbienformel ju bringen; nict)t toenige berfelben legten

biefelbe entfc^ieben ob. ®Ieic^tt)oI)I tourbe fie am 25. Suni 1580, bem fünf^ig^

jät)rigen @eben£tage ber Ueberreid^ung beS 2lug§burgifdE)en 33e!enntniffe§ , ju

2)re§ben in aller f^orm öeröffentlid^t.

S)ie 33or'£)errf{^aft be§ ftrengen 2ut^ert^um§ im proteftantifd^en 5£)eutfdt)lanb

mar t)iermit entfd^ieben, unb ©. erlangte al§ einer ber .^auptförberer be§

(JoncorbienmerteS unb eine ber „(Srunbfeften" be§ g^^riftenf^umä in ,^urfac6fen

l§ol)e§ 5lnfe^en, befonberS aU e§ i§m ju @nbe be8 ^at^reS 1580 gelungen mar,

bie ©ntlaffung feineg 3lmt§bruber§ unb ^ebenbuf)ler§ ^acob ^Inbreae, be§ oberften

2eiter§ ber Iutt)erifct)en 9leaction in ^uguft'ö Sanben, burd)äufe|en. @r öer--

mod^te fidC) inbeffen uid^t immer auf biefer ^'ö^e ju l^alten. ^m Januar 1586

ftarb .^urfürft Sluguft, unb fein 9ladC)foIger ß^riflian I. toanbte feine ®unft, im

ÖJegenfa^e ju jenem , mieber ben unterbrüdtten ^^ilippiften 3u. SBie ju er--

matten, ^alilten biefe je^t ben Sutl)eranern bie in ben legten ämölf Sa'^T^en 3U=

gefügte Unbitt mit ^ffiud^eriinfen ^eim, unb aud^ ©. fiel i^rer 9tad^e jum
Opfer. 1588 lie^ Äurfürft ß^riftian auf 2lnftiften ber ^Jteland^t'^onianer an

bie furfäd£)fifd^e @eiftlidt)teit ba§ @cbot ergeben, fidt) auf ber J^anjel be§ ©d^mä^eni

ju ent"^altcn unb bafelbft aud§ ben Flamen „ßalpinift" nict)t ju nennen. @.

war ber erfte, ber biefem 33efel)le äutoiber'^anbelte. @r marb in 5olge beffen 1589

feines 2lmte§ ^u Scipjig entfe^t unb mu|te, obtt)ol)l fd^on in I)ö|erem 3llter

fte'^enb, gleidimie fein ©ot)n, fein ©dtitoiegerfol^n unb btele anbere ©egner ber

5pt)ilippiften, in bie Söerbannung gel)en. 6r roanbte fid^ ^unäd^ft, nadt) 9Jlagbe=

bürg, Wo er eine 3cit^flttg Don ben milben @aben feiner Parteigänger lebte,

bi§ er 1590 wieber eine SlnfteHung al§ ©uperintenbent in .^ilbeSlieim erlangte.

Söon "^icr auS folgte er im Satire barauf einem Slufe nac^ 3lugSburg, um bafelbft

bie proteftantifdl)e .^irdl)entoerwaltung ^u orbnen, eine Aufgabe, beren Erfüllung

it)n bi§ in§ ^a^r 1592 ^inein feftljielt.

2^njWifd£)en war .^urfürft fö^riftian L.am 5. October 1591 geftorben, unb

nad£) feinem kobe Ijatte \)ü§> ftrenge Sutlierf^um Wieber ^adt)t unb (JinfluB in

^urfadt)fen errungen. <B. erfuhr öon biefem Umfdf)Wung ,
al§ er nad^ Slbfd^lu^

feiner ^ugSburger 3:i)ätigleit wieber in .§ilbe§f)eim anlangte, ©ofort fet)rte er

auf biefe .^unbe l)in nac^ ßeip^ig, ber ©tätte feiner langjäl^rigen SBirtfamfeit,

äurüdE. @S War iljm jebod^ nid)t befd^ieben, biefelbe wieber aufäunel)men. ©c^on
bei feinem äßiebereintreffen in .^ilbe§l)eim l^atte er fid^ franf gefül)lt, unb ba er

o'^neliin öon fd£)mäd)tigem Körper unb jarter ®efunbt)eit War, fo fonntc bie
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Uti]t nad) Seip^ig feinen 3u]i<i"^ ^^^ öerfd^Iimmern. @r ftatö bajelbft bereits

öier Sage nad^ feiner Slnfunft, am 22. «Utai 1592.

Unter ben 2;t)eologen feiner ^tit toar ©. of)ne groeifel eine ber bebeutenbften

©rfc^einungen. Oi er jugleicf) auc^ eine eble unb lautere 5|3erföntid^!eit gett)efen

fei, muffen mir freiüd^ öon Slnfang an in 3ttifiiel jiel^en bei ber bloßen 6r=

toägung, meld)' t'^ätigen Slnf^eil er an ben unerquidtid^en inneren .kämpfen ber

proteftantifd)en Äird)e au feiner Stit genommen ^at. ^t nä^cr mir if)n aber

betrad)ten, umfome^r werben toir in unferer ungünftigen 'JJleinung don i§m
beftärft. ©inb un§ bie bamaligen Sßertreter be§ geiftüc^en ©tanbeg im ganzen

ol^nc^in mibermärtig genug in i^rer graffen Unbulbfamfeit gegen 3lnber§gtöubige,

fo tft e§ @. gan^ befonber^, benn er erfd^eint nid^t nur, toie bie meiften feinet

2lmt§brüber, al§ ein red^t^aberifd^er, jänüfd^er ^raffe, fonbern augleidt), mie nad^=

fidC)tig mir il)n auä) mit Otüdfii^t auf bie 3lnfeinbungen öon ©eiten feiner ©egner

beurt^eilen mögen, at§ ein ^öi^ft ämeifell^after ß^arafter. 2118 fold^er offenbart

er fidf) üor attem in feinem 35erl)atten gegen bie ^^p^ilippiften in ben Sfflft^en üor

t^rem ©tur^e. 2;ro^ feiner frü^^eren 3ei-*iDÜriniffe mit benfelben er!tärte er ftd^,

mie befannt, nod^ 1568 auSbrüdlid^ al§ Slnl^änger iljrer firdf)lict)en 9lid^tung,

unb fd^on menige ^atjxc tanaä^ ftel)t er, ein „Proteus in religione", wie il)u

(5a§par ^eucer "fcEiari, aber treffenb bejeid^nct, an ber ©pi^e i^rer 2Cßiberfad§er.

S)er @unft Jlurfürft 2luguft'§, bie er burd^ biefen Slbfatt berfd^erät "^atte, fud^t

er fid^ burd^ niebrige ©^meid^eleien wieber ju üerfid^ern. „6r Wottte", f(^reibt

er an benfelben, „tion ^er^en gern auf aüen 35ieren öon äßolfenbüttet naä)

S)re8ben !ried£)en, um nur ben 3}erbad£)t abjuletjuen, in welchen man i^n beim

^urfürften gebrad^t t)aW.

^n ebenfo ungtinftigem ßid)tc jeigt ftd^ ©. einige ^al^xe fpäter gegenüber

feinem ßottegen ^lacob SInbreae. 3Jloc^te i^n biefer aud^ burcE) ^errifd^cS unb

i)eftige§ SCÖefen gefräntt t)aben, unebel bleibt ©elneccer'ö 33enc^men barum bod§.

^Jtidf)t genug, ba^ er bem Ji?urfürften eine überaus ge^äffige ©d§mä|fd)rift über«

reid^te, bie biefen gegen 2lnbreae einnal)m unb fo ba§ 3l)rige ju beffen ©turje

beitrug : er tt)at bie§ obenbrein '^eimlid^, o^ne 23orwiffen feinei ©egnerS, burd^

33ermittlung feiner ©önnerin, ber .^urfürftin 2lnna.

©0 gelang e§ i^m wiebertjolt, ben ^urfürften burd) fein Slänfcfpiel ju

beeinfluffen. ©lud unb ©egen l)at e§ if)m freiließ nid^t gebradt)t. ^n !leinlid£)em

3an! unb Apaber brachte er fein 8eben ^in; feinen S^einbcn, ben $f)itippiften

unb glacianern, biente er unoufliörtidE) jur 3i^n<^eibe ber leibenfd^aftlidf)ften

Singriffe, unb felbft feinen eigenen ^Parteigängern öermod)te er Weber Sld^tung

nod^ Sßertrauen einäuftb^en. ßein Söunber bal)er, wenn er fd^lie^ü^ aufS tteffte

berbittert war unb innerlialb ber neuen .^ird)e faft nirgenbS me^r etwaS @ute§

erbliden wollte. „9Jlan wei^ fd^ier nid^t". fd)reibt er gegen @nbe feine§ ßebenS

in ber grwiberung auf bie Säfterfd£)rift eine§ pf)ilippiftifc^en Slieologen, „Wie

wir mit einanber felbft finb , ob wir ß^riften, .g)eiben ober 9}tameluden finb."

©einem l^eröorragenben 3lnt^eit an ben fird^lid^en kämpfen ber 3eit ent=

fprec^enb, l^at ©. aud^ at§ tt)eologifd£)=polemifc^er ©d^riftfteller eine raftlofc

S^ätigfett entfaltet. S)ie 3a]§l feiner ©(^riften beläuft ftc^ auf 175. ^^x

Söert^ berut)t aunäc^ft auf ben barin enthaltenen ^Beiträgen au feiner Seben§«

gefd)id^te unb S^aratteriftif, bonn aber auc^ auf ben auSfü^rlid^en ©d^ilberungen

ber 3eittierl)ältniffe fowte ber 3u[tänbe beS 3}otfe§ unb ber protcftantifd)en ^ird)e.

2lu§ ber großen lölenge berfelben bürften folgenbe ©rWä'^nung üerbienen: „S)ie

2lu§legung be§ 5ßfalterS" Olürnberg 1565, „Commentarius in Genesin" Seipjig

1569, „Serid^t auf ba§ 33e!enntnife öon ber gted)tfertigung, gefc^rieben öon brei

SLlieologen au ^em", Seipjig 1569, „S^rifttid^e unb not^wenbige SBerantwortung

auf ber ^lacianer ßefterung k." Scipaig 1570, „SBarnung, fiij öor ber ©acra=
44*
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tnentirer ©(^toatm ju l§üten", Bresben 1576, „@tinnerung öom ßoncorbienbud^e",

geipjig 1581, „(Stflätung etlii^er ftteitiger ^rtitet au§ bet ßoncorbienjotmel",

ßeipäig 1582, „Forraula concordiae", Seipjig 1582.

Äbgejel^en üon biegen jcEinitftettertfd^en ßeiftungen {)at [ic^ ©., toie qucJ) fonft

öiele pi-oteftantij(f)e jC'^eologen jeiner 3eit» at§ 35erfajjer jol^h-eic^er Ätxd^enliebei-

t)eröorget^an , öon benen ftd) jeboc^ bie toenigften im Äird)engejang er^Iten

i^abm. Mgemein befannt finb norf) ^eutptage : „^ä) bleib bei un«, ^nt 3^e|u

gl^rift" unb „Sa^ mid^ 3)ein |ein unb bleiben", ©ein Sßerftänbni| für ^uftf

l^at er al§ ^ofprebiger in S)re§ben burd) f^ötberung bc§ .^ir(i)engefange§ be=

tl^ätigt. 3fti ber aud^ mufi!alijd§ fe^r wert^tiotten ©ammtung: „6f)riftti(i)e

^falmen, ßieber unb Äirctiengejenge. S)ut(i) D. Nie. Selneccerum" Seipjig

1587 tragen 134 ©ejönge feinen 'üamen. ©eine lateinifd^en ^fatmenlieber

„D. Nie. Selnecceri Paraphrasis Psalterii, sive carminum Davidicorum libri

V", 1573 fanb ebenfaHä p it)rer 3eit gro^e ?lnerfennung, toic er benn über=

tiaupt neben Siingtealbt unb .^etmbolb ju ben fruditbarften unb am meiften

gefd)ä|ten fir(i)Ud£)en S)i(^tern ber 2. ^eriobe be§ eöangelifd)en ^it(^enliebe§

geprte. ©rmä'^nt fei no(ä) fein Iateinif(^e§ ©c£)ulbrama: „Teophania. Comoedia

nova de primorum parentum conditione." Witeb. 1560.

Slnton, ®ef(^i(i)te ber Soncorbienformel ber ebangelifc^4utt)erif(i)en .^irrfie.

— ßalinid), Äampf unb Untergang be§ 5)!JieIanc!^t^oni§mu§ in ^urfad§fen.

— S)erf. 2lu§ bem 16. ;3at)rt)unbett. — ©öEinger, S)ie üleformation, if)ie

innere inttoiillung unb it)re 2Bir!ungen im Umfreife be§ lutt)eiifd)en S3e»

!enntniffeg. IL — .^enfe, S)ie Uniöerfität ,g)elmftäbt im 16. 3^a^rt)unbert. —
— Sexfelbe, ßaäpar ^eucer unb ^^licolauä .^rell. — ^eppc, ©efd^ic^te be§

beutfd)en ^roteftantigmu§ in benSat)i:en 1555—1581. — <g)erjog, @nct)c(opäbie

ber proteftantifdfjen jlt)eologie. — i^anffen, @ef(i)i(f)te beö beutfd)en 33olfeS,

35b. 4—5. — Äludtio'^n, ©tur^ ber Är^ptocalöiniften in Äuifarf)fen, 1574.

— ^iftorifd^e 3eitf(^rift 18. — ^tanrf, ©efd^ic^te ber gntfte^ung, ber S5er=

änberungen unb ber Silbung unfere§ protcftantifd^en 2e{)rbegriff§ t)om 3tn=

fange ber 9fleformation bt§ 3ur ©infti'^rung ber Soncorbienformel. — ^Preger,

m.' 5laciu§ :bllt)ricu§. — ^Jreffel, bie fünf 3^at)re be§ Dr. Slnbreae in Äur=

fad^fen. — IRante, ^m beutfct)en @efc£)ic^te. (Sßgl. ßitteratuvöeräeid^ni| bei

S^anffen, 58b. 4 u. 5.) — Söacfernagel, S)a§ beutfd^e Äird^entieb, m. 4. —
Äod^, ®efd^. be§ Ätrd)enliebe§, 2^ ©. 206 f. ö. ggloffftein.

8cl^cr: JiJubmig ©., Sl^eotoge, ttsar am 29. ^uü 1581 al8 ©ot)n be«

©ie^ener giat!^§fct)öffen ©berl^arb ©. geboren, befudjte bie ©d)ule unb bann bie

Uniüerfitöt ju ®ie|en, fe^te feine ©tubien in 3Jlarburg fort unb tourbe bort 1600
93accalaureu§, 1601 2Jlagifter. 1603 ert)ielt er eine ©tellung at§ ^.pfarrer äu

@lbenrob unb war gleichzeitig ßetirer an ber 2ateinfd)ute ju SllSfelb, 1604 tourbc

n ^rebiger au ^irdfjöeri, 1605 äu ^I^tünfter bei SSupad^, 1621 würbe er alS

luttierifdber ^rebiger nadt) Söormö berufen, fef)rte aber 1636 als ©uperintenbent

nod^ ©ie^en in feine |)eimatl^ prüd, too er am 26. Dctober 1642 ftarb. 6r

|at eine umfongreidC)e fd^riftfteHerifd^e Jljätigfeit entfaltet, bie fidt) namentlid^

ouf bem ©ebiete ber S)ogmatil unb |)omiletit bewegte. 6ine gewiffe Oioüe

fpielte er alg 33efämpfer ber burd^ Sßalentin Söeigel (1533—88) begrtlnbeten

m^ftifc^en ©ecte.

S5gl. ©ttieber, ©runblage äu einer l)efftfdt)en @elel)rten= u. ©d^riftfteHer«

©efd^id^te, XIV, 189—91. ©eorg äöinter.

8cmcca: f. So^anneS SeutonicuS ©., Sb. XIV, ©. 475.

©cmi[(^: Äoxl ©ottlob ©., proteftantifdlier SL^eologe, f 1888. ©.

flammte au§ bem ©täbtd^en Prettin im prcu^ifd^en .^erjogt^ume ©ad^fen, wo
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er am 31. 2)ecem6er 1810 geboren toutbe. ©ein 33ater toai bafetbft 3inimer=

mann unb lebte in bejdjeibenen SSer'^ältniffen. S)enno(i) gelang e§ bem auf-

ftrebenben .Knaben, im ^Q^xe 1823 in ba§ ®5mna|tum ju liorgau einjutreten

unb [id^ bort innerhalb fec^g 3fi^i"en bie für ha^ Uniöetfitätäftubium nötl^ige

toiffenfc^aftUdie SSorbilbung ju öerjdiaffen. 1829 bejog er bie Uniüerjttät

fieipäig, um S^eologie ju ftubieten. <g)iev fd^to^ er ftd^ ]^aupt|äd§Iid^ an bcn

fupranaturaliftifd^ gerid^teten ^rofefjor ,^a'^n an, toobutc^ ^Be^ie^ungen eingeteitet

toutben , toflt^e auf ©emijcE)'? fieben alSbatb einen entjc^eibenben ©influf auS=

übten. ^Jiad^bem nömlid^ ber junge S^eotoge im Sfanuar 1833 äu .<palle feine

erfte t^eoIogifct)e Prüfung pro venia concionandi beftanben l^atte, fiebelte er

im |)erbfte biefeä ^df)xe^ aU |)auSlet)rer tion g)a^n'§ .ßinbern mit biefem

feinem öere'fiTten Seigrer nad^ SBreSlau iiber. ^ier beftanb er bor bem ßon*
fiftorium bie ^meite t^eologifc^e ^^^rüfung (pro ministerio) im 3iuni 1834 unb
beröffcntlid^te 1835 al§ ^^rud^t bon ^^JJriöotftubien auf bem ©ebiete ber ^irdt)en=

unb S)ogmengefd£)id^te eine Slb^anblung über ba§ Jobeija^r Sfufüns be§ ^ärt^rer§
in ben „2^eoI. ©tubien unb Ärititen" (S^a^rg. 1835, 7 ©.907—952). giad^--

bem er öon biefem ^af)xt an al§ ^ülf^prebiger in 33re§Iau f^ätig gettiefen ttiar,

ett)iett er 1838 ba§ S)iafonat in 2:rebni^ in ©d^tefien. ©einen toiffenfd^aft»

liefen Slrbeiten tonnte ©. ^ier neben feinem geifttic^en Slmte fo ernfttid^

nod^ge'fien, ba^ e§ i^m gelang, eine umfaffenbe fird^en= unb bogmengef(i)td£)tlid^e

^Ronograp'^ie über „^uftin ben 5)lärtt)rer" (2 Stieile, Sreölau 1840 unb 1842,
XII unb 230 ©. unb YIII unb 491 ©. gr. 8) erfd^einen au laffen. 2)iefe

Slrbeit öermittelte il^m ben Eintritt in ba§ atabemifd^e Set)ramt : im 2fa!^re 1844
tourbe er orbentli(f)ec ^rofeffor ber 2t)eo(ogie für ba§ x^aä) ber ^ird^iengefd^id^te

ju @reif§toalb. 9ln biefer ipod^fc^ule roirfte er bi§ 1855, too er nac£) Breslau

überftebelte. 1866 folgte er einem 3tufe nad^ SSerlin, too er jugteic^ bie ©teße
eines mirfüdjen 5RitgIiebe§ be§ SonfiftoriumS ber ^^roüina Sranbenburg im
Diebenamte übernahm. Sin ttiiffenfdtiaftlid^en 2lrbeiten ^at ©. feit feiner 6rftting§=

fd^rift nur noc^ eine 2lrbeit „S)ie ^Ipoftolifd^en 2)enftt)ürbigfe{ten be§ 'iIJlärtt)rei§

Suftin" (1848) unb eine tteine ©d^rift „Julian ber Slbtrünnige" (1862) öer=

öffentlid£)t. Qu ben über bie apoftolif($en ^Bäter unb bie Slpologeten, befonberS

über Suftin, neuerbingS erfd£)ienenen 2Ber!en, burcl) meldte ©emifd^'g Seiftungen

fad^lid^ überlädt finb , '^at er fetbft nid^t mc§r ©tellung genommen , metl fein

praftifd^e§ ^ird^enamt — toie er fidt) äußerte — il)m bie roiffenfd^afttid^e ÜJlu^c

raubte, ßr ftarb am 20. SIpril 1888.

5Bgt. ^otoacE, ©d^lefifd^eg ©diriftfteaer^ßejifon, 6. ^eft (33re§lau 1843),

©. 131 ff.
— Mg. eü. lutl^. ßird^cnäeitung, l^erauig. b. Sut^arbt, 3a|rg.

1888, ©p. 411. ax ^-^ ^ X
^. 2ld)atfert.

©cmlcr: 3lbam ©igmunb 5|>]^ilipp ©., praftifd^er i^urift, geb. am
1. ^ai 1754 äu ^aUe, j am 5. Sluguft 1809 au ^agbeburg. ©ein 33ater, Dr.

^o^ann ©atomon ©., mar ^ßrofeffor ber Xl^eologie au .patte; bie mand£)erlci

S3erbrie§lidt)feiten, toetd^en biefer bei freimütt)iger SluSübung feine§ 33erufe§ aui»

gefegt mar, peranla^ten ben ©ol^n, ftatt be§ urfprünglii^ beabfid^tigten ©tubiumä
ber Jleologie fic^ bem ber Üted^te au tt)ibmen. Srft 15 ^a^x alt befud^te er bie

Uniöerfität ^alle, unb begab fid^ nad^ öierjä^rigem 9Iufentl^alte an berfelben

1774 nad^ (Söttingen. 2luf erfterer l^örte er boraugsmeifc Diettelblatt, auf

le^terer SSö^mer, 5ßütter unb ©eldE)om. ©egen @nbe be§ ©tubienja'^reg ernftlic^

erfranft, feljrte er in'ö @tternl)aue autüdf, in bem er faft ein ^a^x blieb. 1776
ging er aur SBottenbung feines 3fledC)tsftubium§ auf ein !^albe§ 3^a^r nad) Seipaig

unb trat nac^ beftanbener ^Prüfung in bie ^raji§, ba er wegen feiner fdt)ttäc6=

lid^en ©efunb^eit bem bon i§m angeftrcbten Se^rberufe entfagen mu^te. 5^ad^=
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bem ei- bon 1777—84 aU 9iejerenbat bei ber ütegietung in ^Jlagbeburg geat=

beitet l^atte, tourbe er am 1. <Biptemhtx leiteten 3at)te§ 9tegierung§af|effox

bortfelbft, 1787 9legterung§=3l|fi[tenä-9iat^ , enbü(^ 1789 !gl. pteuBijcfeer ytt-

gierung§rat^, in xoeldjn Sigenftfiaft n 1809 mit Sob abging. 2It8 ©c£)riftftelleu

]§at ©. einige fleinere, ciöiliftifd)e 2lb£)anblungen unb Stufjä^e öeröffentlid^t,

melcfie in 2öeiblt(f)^§ SStogrop^. ?ia(^rid§ten unb ^eufel'ä gelet)item 2:eutfc£)ianb aui*

gejötilt ftnb.

«Bfteufel a. a. £). S3b. 7, ©. 465. 15, ©. 45. — 2Beibli(^ a. a. £).

S3b. 4, @. 195. ^

©emier: 6f)riftian 2luguft @., geleierter @d)riftfteller, geboten ju

äBei^enietS am 13. ^uli 1767, f ju S)re§ben am 18. S)ecember 1825, bejud^tc

in ben ^a^^ren 1781 bi§ 1786 bie ßanbeSfd^ule 3U ^iorta unb ftubirte bann

in Seipäig jt^^eologie. 6r mir!te nad) 33oEenbung feiner (Stubien furje 3^^* ^^^

ßefjrer an bem ^.^Jäbagogium ju .^atte, mu^te biefe (gtettung iebo(^ toegen Ärön!=

U(i)feit toieber aufgeben unb lie§ fi(^ barauf bauernb in S)re§ben nieber, too er

im ^a^re 1800 aU ©ecretär an ber fgl. öffentlichen SSibtioü^eE angeftettt mürbe,

na(i)bem er tnätoifdtien, jule^t im .^aufe be§ Gberfammert)etrn unb nadimaligen

©taat§mini[ter§ (Srafen ö. 33ofe, al§ ^^riöattet)rer tl)ätig getoefen toar. jDa§

5lmt eine§ Unterinf^iectorS am 5Dre§bener ?lntt!en= unb 5Rün3=@abinet , meld^eö

if)m 1804 neben feinem 33ibliott)efaramte übertragen mürbe, legte er fd^on 1807

roieber nieber. ®ie ^}Jtet)r3at)l feiner größeren fdbriftftellertf(i)en Slrbeiten — ein 1794
anont)m erfd)ienener „SBerfudC) über bie regelmäßigen ©arten", bie „Unterfudiungen

über bie f)öd£)fte SßoEfommen'^eit in ben äöerfcn ber Sanbfc^aftSmaleret)" (1800,

2 SBänbe) unb bie „Sfbeen p einer (SartentogiE" (1803) — betrifft bie Sljcorie

ber ©ortenfunft unb ber lanbfc^aftlirfien ©c^önlieit. Steinen rei^^en fid) äroei

©cl)riften an, bie i^^n gleid^faHä al§ Sieb^aber t^eoretifd^er S3etra(^tung§rDeifc

feigen: feine „S^been ju attegorifd^en ^^n^'^^^berjierungen" (1806) unb fein

„Söerfud^ über bie combinatorifrfie ^etf)obe, ein Set)trag jur angemanbten Sogif

unb allgemeinen 5Retl)obi!" (1811, 2. Sluflage 1822). 8tubien au8 ben ^^äd^ern

ber Sulturgefd)i(J)te unb fäd§ftf(i)en ßitteraturgef(^idt)ie beranlafetcn nur bie 6nt=

fte'^ung fleineter, in betfdCjiebenen 3eitfdt)riften ber5ffentti(^ter 3luffä^e, teelct)e ju

einer größeren ©ammlung ju bereinigen it)n ber Sob t)inberte.

g^. 31. 6bert im „Sin'^eimifdEien" (Seilage jur 2)re§bner Slbenbjeitung)

üom 31. S)ecember 1825. r-y ^ ^ ^ ^ r=: rs.
0^. ©dQuorr ö. ßarolgfelb.

(Semicr: ®^riftot)^S.,5prebiger, geb. am 2. Dctober 1669 auf bem ^fleumarft

öor -l^alle, ©ol)n eines ©d^mertfegerS unb 33eift^erö be§ tJtat^e§ ju ^alle. ©d^on

früt) äeigte fid£) bei it)m ein ^ang ju maf^ematifd^en unb med)anifd)en ©tubien,

unb bereits als ätoölfjäf)tiger Änabe fott er bie Flamen aüer ©lerne am ^immel
gefannt l)aben. ^m ^ai)u 1681 ftarben feine ©roßeitern , ©Itern unb @e=

fdl)toifter an ber ^]3eft, unb er blieb allein bon ber ganzen f^amilie am Seben.

5la(f) bem SSefudl) beS @t)mnafium§ p §alle bejog er 1688 bie Uniberfttät

ßeipäig unb l)örte (Sarbäom , ©eeligmann, 3llberti, Sl^omafiuS. 33on 1691 ab

fe^te er fobann feine ©tubien in i^ena fort, mo er fid) befonberS Söeigel an=

fdt)loß. 1693 ober 1694 feierte er nad^ ^aUe jurüdE unb ftanb in enger 35er=

binbung mit Clearing, 2;{)omafiu§ unb SSubböuS. 1697 mürbe er 2)lagifter

nad^ S5ertl)eibigung feiner ©iffertation de primo iuris naturae principio, scilicet

amore felicitatis suae ordinato unb '^ielt „mit gutem Applausu" 33orlefungcn

über 5pi)ilofobt)ie, 50^atl)ematif unb X^eologie. 1699 übernal)m er ein 5Prebigt=

amt am ^ofpital unb ber ^Jlori^ürd^e , mit bem ba§ ^^nfpectorat „berer nie=

d
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brigften teutjdien <S(^uten" öetöunben toav, unb tourbe 1708 aU DBer=S)iafonu§

an bie ©t. Uhi(^fird)e bei'ufen. ^n biefer ©teÜung Blieb ev bi§ ju jeincni

am 8. ober 9. Wäx^ 1740 erfolgten 2:obe. ^m 3a^re 1701 üextieiraf^etc er

firf) mit S)orot!§ea Md^meifler, Softer eine§ |)alle'f(^en Äämmeter§, toelcfie i^m
22 ^tnber gebar, ©ie [tarb bor i^rem hatten am 6. ÜJtai 1736. ©emter'ö 5ßte=

bigten tourben fleißig bejud^t, unb er galt für einen „oratorem siue pari", big

er im ^a1)xt 1722 f)eftig erfranfte nnb für bie ^^otge^eit am lauten ©pre(f)en

ge^inbert rourbe. ?lber aucf) öor ?(nfeinbungen blieb er nidf)t beraa^rt. S^(^^
|ielt er \iä) bei bcm schisma pietisticum äwijd^en ber t^eotogifd^cn ^acultöt

unb bem ©tabtminiftetium neutral. 2lber er tourbe angegriffen , toeil er nur

ben erften unb britten Slttifel be§ ©laubenS treibe, wogegen er fic^ jeboif; genug=

fam ücrtfieibigte mit bem .^inmeife auf ja^treicEie 5j3Tebigten au(^ über ben

ämeiten 3lrtifel. daneben entfaltete er mit SBorliebe unb ©rfolg eine bTcafti|d)=

gemeinnütiige jE^ätigfeit. @o ^at er ben 5pian jur Stiftung be§ 2lImofenamte§

ju Jpatte entworfen unb bie ,g)aIXe'f(i)c ^rebiger=2öitirenfa|fe gegrünbet, unb aU
einft bei Söinterglätte bie 2obtenträger einen ©arg fjatten foEen laffen unb bie

geid^e "^erauSgetoorfen mar, üeranla^te if)n bie§ jur @infüf)rung be§ Sei(i)en=

mageng.

yiad) bem ^uge ^fi^ 3^^* neigte er ju einer gemiffen 55olt)^iftorie unb betrieb

neben ben tbeotogifcEien ©tubien mit befonberer SSorüebe ?Jlatf|ematif, ^^ftronomie

unb 3Dted^anif. S)rei§ig S^a^re l^inburc^ fott er mit einem öcrgebli(i)en ^luftoanbe

Don 6000 Stfialern an ber ^erfteEung eine§ perpetuum mobile gearbeitet tjaben.

3lu§ Sfnbien lie^ er firf) 3ucCerrof)r unb ©omen ber SaummoEenftaube fc^irfen unb

üerfucf)te
,

freiliii) aud^ ot)ne Erfolg , biefe ^flan^en in ^oEe anzubauen. ®od)

gelang i^m bieg mit Satteln, daneben befcl)äftigte it)n bie ßrfinbung unb 3u=

fammenfe^ung einer ganzen iReit)e bon aftronomifdien unb J}§l)ftfalifcf)en 2lbpQ=

raten unb ^nftrumenten, bie jum J^eil in ben f^rancEe^fdien ©cfiulen ju §aEe
unb in augmärtigen ©rf)ulen pr Untermeifung ber ^ugenb benü|t mürben, ©o
öerfertigte er einen Cylindrum arithmeticum , burd) meldten oEe ©i'empet nad^

ben öier ©pecieg gefdjroinb unb untrüglid^ auggered^net mevben fonnten. «yerner

fteEte er Ul^rcn mit ^mei ^yerpenbifeln ober mit einem ©d^raungrabe ^er, um
ben @ang berfelben gteidl)mä|ig ^u er'^alten unb ein Siffti'^^Qtt siner 2;afd^en=

u'^r in ber gorm einer ©d£)necfenlinie , um eine üoEfommene Slccuiateffe beg

3eigerg 3u geminnen. 9lud^ tjatte er eine (Jinrid^tung getroffen, ha^ eine ©tuben=

u^r äugleidE) in oEen ^itt'tnern feineg ^aufeg bie ©tunben meifen mu^te. "Rod)

merben alg ©xfinbungen bon iijin augefül)rt ein Sfnftrument , bag ben %att bei

ber ^JlufiC fditägt unb bie ©teEe eineg ßantotig ober ^raefecti Oertrat; ein ©i^iff,

bag mittelft einer SBinbmüljte mit jebem Söinbc fegelte; ein Dfen , burd^ ben

bag größte ^immer bei geringem ^otjbeibraud^ get)eijt mürbe, unb ber, faEg er

brinnen nidE)t ^la^ l)at, aud} baöor gefegt merben fonntc; ein ^flug, ber äugteidl)

pflügte, f äete unb eggte ; eine S)rcfdt)mü|le, barinnen ein ^Jlann foöiel augric^tete,

alg fonft fünf ;
globi caelestes unb sphaerae mit einem bemeglidl)en .Ipori^onte

;

jmei .^immelgfb^ären, bag systema Tychonicum unb Copernicanum öorfteEenb,

12 ©c^ul^ im 2)urc^meffer, bag über taufenb Spater geloftet; jetin aftronomifdl)e

^Ipparate, meiere bie SBemegungen ber ©terne, bie 2lb= unb ^w'^Q^^"^ ^^^

^onbeg, bie ©onnen= unb iJtonbfinfterniffe erfennen liefen unb ^obeEe ber

©tiftgtjütte , ber ©tabt ^erufalem unb beg gelobten Sanbeg. (änblicl) t)atte er

mit befonberem ^Ux^e eine breifad£)e 5J>et^obe erfonnen , bie longitudinem maris

5U finben , unb bie ba^u erforberlid)en ;3nftrumente unb ©ecfarten angefertigt,

'iluf foldie ^Jtetl^obe mar in ©nglanb ein ^ßreig bon 30 000 5Pfunb auggefe^t

morben, unb ba ©. nidt)t felbft bie 9teife borf^in unternehmen fonnte, entfd^lofs
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er ftd^, feine Srftttbung einem irü'§eren ruHifciien gelbgeiftliiS^en namen§ ßl^tiftop'^

©bertjorb (V , 566) , mitäuf^eilen unb bie|en mit ber nöttiigen ^nfltuction

äur @rt)el6ung be§ ^^sretje§ nac£) Snglanb ju |d)i(ien; nur einige Jponbgriffe enthielt

er il^m nod) öor, bamit er nid^t untreu toerben unb fid^ bie ©tfinbung 3u=

fc^reiben möd)te. S)iejer aber glaubte bie ©ad^e öoHfommen 3U toiffen unb jott

fie beim Parlament aU leine (Srfinbung ausgegeben unb aud) eine ©d^rift barüber

in ßonbon gefcfirieben t)aben, bie na(^ anberer Ueberlieierung aber roiber feinen

SCßitten in ßeipjig 1720 bon einem ©. i>. 2B. unter bem SLitel üeröffentlict)t tourbe:

„Specimen theoriae niagneticae quo ex certis principiis magneticis ostenditur

vera et universalis methodus inveniendi loiigitudinem et latitudinem confectum

a Christoph Eberhardo Londini Oct. XXXI anno MDCCXVIII." ©leid^aeitig

erfdEjien bon bemfelben ©. 5p. äö. eine beutfd^e Ueberfe^ung. ©ine ßommiffton

bon an^an^ig ©ad^berftönbigen foEte bie 5Rett)obe prüfen unb 9iett)ton junäd^ft

fein UrfEieil abgeben. £>a biefer aber fi(f| für incompetent erflärte, trat bie

ßommiffion gar nid^t in eine Serot^ung ein. @inei ber S)eputirten aber, uamen§

SCßf)i[ton fott bem @bctf)aib fein ®e!§eimni^ entlocEt '^aben unb nun bie Srfinbung

für bie feinige ausgegeben unb mit ^ilfe bebeutenber Unterftü^ungen tiom Könige

unb einigen reicf)en englifd^en ^ßribatleuten meiteve observationes auf ber ©ee

QugefteEt lf)aben, bie aber feinen ©rfotg t)atten. ©emIer'S 5pian, feine @rfinbung

felbft im ©rud boräulegen, fdt)eint nid^t jur 2IuSfüt)rung gelangt äu fein, obtoo^l

Sföc^er eine foldt)e ©dt)iift bon itim auffü'^rt; bod^ fott fid) in feinem ^flad^la^

feine ©artegung in ber .^»anbfd^rift borgefunben t)aben.

2Ba§ aber ©emIer'S 3ftamen im bauernben Stnbenfen er'^alten '^at, ift bie

Eröffnung einer ©dt)ule, bie al§ erfte ben Flamen Ütealfd^ule führte. ©d)on im

^atjxt 1705 t)atte er eine ©d£)rift au§get)en laffen: „5ftü^lic£)e 23orfd)läge bon

Slufrid^tung einer mat^ematifdf)en ^anbtoerferf(^ule bet) ber ©tabt |)atte." ^ad)

feiner Siarlegung ift „ber ©deuten Sub^med, ba^ bie J?inber in benenfelben äum

gemeinen fieben praepariret toerben", unb ba „bie toenigften ©d£)ul!inber jum

©tubieren, bie meiften aber ^u anberen ^Jrofeffionen unb äu |)anbtoer!ern ge=

langten", fo müßten fdt)on mätirenb ber ©df)uljeit i'^nen möglid^ft biele 9lnfdC)au^

ungen üon ben ^Materialien unb ^^nftrumentcn gegeben roerben , bie i^nen in

natura ober im 5Jlobett boraujeigen feien. Senn oculare demonstrationen

gäben am beften beutlid£)e ^ßorftettungen. 5Die ©i^rift fanb bie Seui^tung ber

fönigl. breufeifd^en Oiegierung be§ |)eT3ogtl)um§ ^agbeburg, auf beren 3ln=

regung fd§riftlid)e ®utadl)ten ber ^itglieber beS CoUegium scholarchale ju

^atte eingeforbert merben fottten. Unb „ba nun einige ©timmen bem SGÖerd

favorisirten, einigen aber bie Introduction beffelben att^u bifficil erfdt)ienen, fo

mürbe jur 6ntf(^eibung ber entftanbenen Dubiorum bei ber J?önigl. ^rcu^ifd^cn

©ocietät ber 2ißiffenfd£)aiten ein Responsum eingeholt", meldte in einem ®ut=

ödsten öom 15. ©ecember ausführte, „ba^ gleict) mie bie l^ol^en unb niebrigen

©d^ulen aud^ bie 9titterfd^ulen unb Academien ju bem @nbe geftifftet morben,

bamit biejenigen, fo bermat)lein§ bem gemeinen SOßefen in Officiis Ecclesiasticis

et Politicis, Civilibus et Militaribus bienen fotten, bon S^ugenb auf ba^u bot=

bereitet, unb ©tuffenmeife gefc^idt gemad)t merben mögen; alfo aud) attcrbing§

raf^fam unb tl^unlidl) felj, bie Knaben, fo äu ^anbtoerdern fid§ begeben fotten,

unb bifeljero meiftentt)eil§ in nid£)t§, aU l)öd^ftenS in Sefen, ©c£)reiben unb

9tedC)nen bet) ben teutfdE)en ©df)ulen untermiefen toorben, !ünfftig bet) einer ge=

toiffen Mechanischen ©d£)ule in benen ju fotd^en it)vem 33ov{)aben unb fünfftigen

©tanbe bienlidt)en, tt)eil§ attgemeinen , tl)eil§ bet) bieten ^anbmcrdevn jnftatten

fommenben Seigren, 3tad^rid§tungen unb Uebungen untermeifen unb obridf)ten ju

laffen ; bamit it)nen ber Sßerftanb unb ©innen mel^r geöffnet merben , unb fie
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injonberlgeit bic nöf^igen Materialien unb Objecta fammt beten ®üte unb ^rei^

erfennen; benn ben gemeinen toie aud^ prot)ortional=Circul, Lineal, 2Btnfeima^

unb (Beroid^t, toie nid^t »eniger auc^ anbere ^Jto^e unb 5Jla^ftäbe, äöage unb
nac^ ©elegenfiett ba§ fcf)ted^te globular Microscopium ju genauer §inft(^t ber

Körper, unb fonft anbere nü^lic^e Instrumenta jamt 2öerd= unb ^eb^^^uS^"
öerfte^en lernen, mithin \xä) biejer @ttenntnt§ ^ernad^ ju befferer 33egreiff= unb
Slusübung it)reä .gjanbroerdEö , aud^ @r)innung nü^lid£)er §anbgri[fe bebienen

mögen u. j. xo."

2)a§ traf genau, tt)ai S. in feiner Sd^riit meitläufiger bargelegt t)atte, unb

geflutt auf biefe ßmpie^lung roagte <B. nun mit geringer Untetftü^ng be§

,lpattif(f)en SllmofenamteS unb einiger @önner im ^. 1708 eine (Sd^ule nad^

ieinem 5plane ein5urid)ten, n)eld£)e er ^at^ematifd^e unb 5)ied^anifd^e 9teal|c^ule

nannte. S)en Unterrid£)t leitete unter jeiner 2luffid^t eine „in jold^en äBiffen=

fd^aften n)o:^l versirete ^^erfon, mit Flamen |)crr Christian Benit", nad^ beffen

„mü^famen Collectaneis'' ©. im S- 1709 eine ©d^ilberung ber ßectionen in

ber ^orm ber f^rage unb ^Intioort l^erauSgab , bereu tt)eitjd^n)eifiger Xitel ein

t)ollftänbige§ 35ilb gibt über aEc§, tt)a§ in btefer ©dt)ule betrieben rourbe. 2)er=

felbe lautet: „Neueröffnete 5lbtt)ematifi^e unb DJ^ed^anifdEie 9teal = (5d)ule, ^n
tneld^er praesenter ge^eiget unb nad£) allen il^eilen erftä^ret toirb S)a§ U^rroerdE,

ba§ Modell eines ^aufeS, ta^ ^riegg = (g^iff, bie Seftung, ©alj-^otl), mü^ie,
SSergroerdE, chymisch Laboratorium, @la^=<^ütte, Xudt)madber=(5tu!^l, SredifelbandE,

^ferb= unb ^PferbefdlimudE, 5ßrau=.!pauB, 35aum=®orten, Slumen=®arten, |)onig=

Sau, Söagen 5Pflug, @ge unb 3lcEerbau. f^erner: ^lüe Slrten berer ®ett)id)te,

inlänbifdlie ^Jlün^en, 'DJcaa^e, gemeine ©teine, ©belgeftetnc, alle 5lrten ber SöoHe

unb ©E^be; bie ©etoür^e, ©aamen, äöur^eln , Kräuter, Mineralien, Slt)iere,

SBogel, gifd^e, Sceletou
;

^ngleidtien : S)ie Geometrischen unb Optischen Instru-

menta, bie 9tüft=3euge ber 33ett)egung§^J?unft, bie Slrten ber 3Better ©läfer unb

äöaffer fünfte, ber 'iDlognet, ßompa^, büi äöagen, ©runbrife eineS ©ebäubee,

Topographie ber «Stobt ^aUe, ^^ürftellung berer Sphaeren be§ f)imme(§, u. a. m.

|)aU im ^agbeb. Ao. 1709. 3" finben in Siengerift^er S3ud^l^anblung." Sie
©d^ule rourbe mit 30 Schülern im Sllter öon 10 biö l-i ^a^ren eröffnet, unb
^mar in jtoei nur je äweiftünbigen Surfen, mit ben armen ^inbern 9Jlittttiod^§

unb ©onnabenbg t5on 11—12 unb mit benen, fo ctma§ geben, öon 2— 3 U^r,

„roeil man hti biefem guten 93ort)aben feiner anberen ©d^ule praejudiciren nod&

irgcnb einigen ID^enfd^eu offendiren moc£)te". 9ll§ bie ^auptfad^e fa^ 6. an,

ba| bie Sugenb „an eine toa^re Realität gemö^nt werbe". „S)enn t)ier finb

feine leere Speculatioues", l)ei^t e§ in ber Ü^orrebe, „ober unnü^e Subtilitäten,

fonbern e§ finb ipsissimae res. c§ finb Dei opera, unb fold^e Machinen, welche

in ber äBelt täglichen unb unauefprec^tid^en ^^iu^en praestiren. S)enn ber 9lugen=

fd^ein mirb äeigen, ha'^ man ni(^t fomol^l auf Exotica unb curiosa, al§ für»

ne'^mlid^ auf quotidiana unb necessaria gefef)en, unb toaS praesentissimam uti-

litatem im ßeben mit fi(^ füt)ret." 6§ ift unbefannt, au§ tteliiiem @runbe bie

©c^ule fdt)on nad) breijäl)rigem 58eftanbe toieber einging. <B. felbft toar öon

it)rer ^lot^roenbigfeit nad) mie öor überzeugt, ^m 3. 1739 eröffnete er fie öon

neuem, ba er aber bereite im nä(i)|tcn ^at)xt ftarb, fdt)eint fie mieberum feinen

33eftanb gel^abt ^u l)aben. ^btx fein ©ebanfe ^atte ©tnflufe 3unäd[)ft auf bie

grandfe'fi^en ©d^ulen in ^aüe, fanb bann feine öoHe SSermirflid^ung in ^edfer'^

Sfiealfd^ule in Berlin, unb ift feitbem in immer neuen ^^ormen unb unter ben

öetfd^iebenften Namen au(^ in ben S3ürger=, ;3nbuftrie=, 6rtt)erb=, f5ortbilbung§=,

5ad^=, <g)anbtt)erfer=(5(i)ulen immer miebet aufgenommen toorben. ©o gebti!^rte

t)ier ber Nad^rid^t über ©emler'ö @dt)ule bie obige 5lu§füt)rlid^feit um fo me'^r,

ba einmal auf biefem 2öerfe feine Sebeutung berul^t unb anbererfeitS in ben
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@efd)ici)ten ber 5)3äbagogif jeiner SInregung nirgenbS bic entlpxci^enbe S3ea(i)tung

gcjoEt tDorben t[t.

®ret)l§aupt, 33efcf)tei{iung be§ @aalfreife§. — Unit)crjal=Sejifon (3eblet)

XXXVII, 1772, tt)o [id) and) ein SSerjeid^nife jetner Sdinften ftnbet.

gf. 3^ona§.

©cmlcr: ©eb^arb ßebin©, feit bem 3^a()re 1698 5]3aftor ju Sal6elt|;

unb fpäter ^nlpector unb 5paftor ju (Sro§='3}iangel§bori im ^eräogtt)um ^agbe=
butg, tüo er im ^afiie 1737 ftarb, ift ber Siebter beg geiftlid^en ßiebe§: „i^c^

fomme felbft 3U bir, bu meine ©diöne" ; p§ entt)ält biefeS ßieb eine 3lnttDort

au] bQ§ Sieb eine§ unbefannten ä]etfaf|ei§ : „D ^efu, fomm ju mir, mein rc(^te§

Seben." 33eibe l§at f5Tet)Ungt)QUJen in ben crften %1)e\l jeine§ ®efangbud)e§

1704 (9lt. 354 unb 355) aufgenommen.

Äirrfiner, furägefa^te 9ia(^rict)t, ©. 46. — S'ii<i)ei-*, Äit($enliebertejifon,

2. Mlfte, ©. 180 unb @. 475.^
t. u.

©emier: 3foi)ann 6aIomo <B. , f 1791. @. ift ber ^auptrepräfentant

ber tl§eologij(i)en 5}lufflärung be§ ad^t^e'^nten 3ittt)ri^unbert§ ; unfähig, bie Sl^eologie

pofitib 3U iörbern, f)Qt er fid) bennoc^ burd) feine beftructioe 2eben§arbeit gro^e

Serbicnfte um bie tf)eoIogifd)e 2Biffenfd)aft ertoorben. 5Jian toirb biefelben nur

mürbigen fönnen, roenn man fic^ bie gefd^id)tlic^en 35er{)öttniffe öergegenmärtigt,

unter roeld)en ©. arbeitete, ^m religiöfen Sebeu be§ beulfd^en ^roteftonti§=

mug t)atte äwar eben ber ^^iati§mu§ bie §errfd)aft ber Ortt)obojie roanfenb

gemad)t; aber ba biefer auf toiffenfdiaftlid^em ©ebiete unfrud)tbar geblieben mar,

fo befd)äftigte man fid) innerhalb ber tt)eoIogifd)en 65eteI)Ttenmelt noc^ immer

faft auöfi^lie^Iic^ mit bemjenigen 3tp^arat oon @etel)rfamfeit, meld)en man bem

ftaunenSroert^en ©ammlerflei^e unb DrbnungSgeifte ber ort^obojen jl^eologen

öerbanfte. Seren äöiffenfd^aft aber mar eine auSfc^üe^tid) bogmatifd^e; fte

ermangelte nod) gäujtid) ber ^iftorifdien Ifritü; man trabiite ^ier, ma§ man
üon ben 23ätern überkommen t)atte, unb fud)te biefen fertigen ©rfenntni^beftanb

fd^ulmä^ig möglidift fc^arfftnnig au§einanberplegen unb fo ^u be!^etrfd)en. 2)og=

matiömuS, Srabitionali^muS unb @c^oIafticigmu§ fenn^eid^nen bie bamale im

allgemeinen no(^ t)errfd)enbe 2:^eoIogie. 2Iuf bem (Sebiete ber ©laubenS' unb

(&ittenlet)re mar allerbing§ burd^ bie $t)ilofop^ie 2öoIf'§ bereite eine aufgeflörte

Se'^rioeife in bie Sttieologie eingebrungeu; ^acob ©igiSmunb 33aumgarten in

^allc l^atte fte bereite mit ßrfolg angetoaubt; aber in ber ej;egetifd)en unb

t)iftorifd)en 3:^eoIogie f)atte bamols für toiffenfd^aftlid^e Slrbeit nodf) niemanb bie

33at)n frei gemadt)t. 3ln biefer ©teEe fe^tc ©. ein; unb ^eute ift unter !§iftorifd^

gebitbeten Jfieologen fein S^eifel barüber, boB mit feiner Seben§arbeit bie neuere

jEt)eologie beginnt; fte gilt at§ epod^emad)enb für 58ibelmiffenfdf)aft unb S)ogmen=

gefdt)ict)te. ®er Ertrag biefer Slrbeit tä^t fidf) mit toenig SBorten bal^in befiimmen,

ba^, mät)renb bie ört^obojie bie Jßibel unb ba§ S)ogma at§ fertige ©rö^en anfa'§,

benen manbellofe göttlidt)e 2lutorität jufomme, ©. alle§ au§ feiner ^di (^eraui

öexftef)en let)rte. S)er S^n^aft ber biblifdt)en 33üdt)er foHe „lofaüfirt" unb „tem=

J)oraliftrt", b. t). au§ örtlic£)en unb jeitlidien Söerl^ältniffen t)erau§ ertlärt, bon

biefen (ocaten unb temporalen 53eftanbtl)dten befreit unb fo in feinem moraIifdt)en

@et)alt, äur moratifd^en 2Iufbefferung ber 5Renfd£)Vit gebraudC)t merben. S)aburd)

fd^uf ©. bie t)iftorifd)=fritifd^e ©jegefe ber ?tufftärung§tl^eologie. S)a§ Sogma
aber fottte man, fo forberte er, auffaffen al§ bie jemeilige f^o^'m ber begriffe

liefen ßrfenntni^ be§ 6§riftentt)um§ , alfo al§ eine fluctuirenbe ©rö^e, bie al§

fold£)e eine ®efd£)idf)te erlebe; baburd) legte ©. ben ©runb ju einer miffenf(^aft=

lidf)en Sogmengef dt)icf)te ; auct) fte ift ein ^robuct ber ?luf!lärung§t!^eologie unb

atoor "^auptfäc^lid^ ©emter'S. S)a er al§ unermüblidf) fleißiger ßcl^rer unb ©d£)rift=
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ftetter bt§ in jein f)of)e§ Filter hinein buxd^ SSotlefungen unb <&(|ttften feine 3ln=

f^auungen öerbreiten fonnte, ]o t)at wejentüi^ er ber t^cologifciien Slufflärung

pm ©iege über bie Drtf)oboj-ie t)ett)olfen unb \f)t bie ,g)enict)aft gefiebert, 6t§

fte öon bem entjd)iebener hitifd^en „9fiQtionaIi§muS" abgetöft toui-bc. 5Jlan

mag l)eute über ben ^jofitiüen ©etioU ber ©emler'fd)en SCßiffenfd^att gering benfen,

mag oud) tool batüber fpotten , ta'i^ öon jeinen 171 6d)riiten faum bie eine

unb bie anbere eine jtDeite Sluflage erlebte, unb bo| ^eute übet'^aupt feine öon

i'^nen me^r getefen totrb ; tro^bem finb alle toiffenjd^ajtlicfien 9ti(i)tungen in ber

jEl^eotogie barüber einig, bo|, formett betrac£)tet, bie ©emler'fd^en tt)ij|enj(^aitlirf)en

©runbjä^e 2öat)r:^eitibe[tanbt^eile entf)atten, roeldie nid)t öertoren ge^en bürjen. S)a^

man an ben biblifdien S3ü(^ern ben religiö8=ftttlid)en @cf)alt unb beffen gej(i)i(i)t=

lic^e goi^in ä^oi; jad^lidt) ni(i)t ju |d)eiben, aber boä) ttjeoretifd) au unter^rfieiben

f^aie, wirb ^eute öon ber mobern=conteffionetten 2f)eoIogie gerabejo anerfannt, toie

üon ber mobcrn=rationaÜ[tif(i)en ; ba| ferner im S)ogma ba§ le:§rl)afte 6t)rtften=

t^um ftet§ in einer burti) bie U)iffen|c^aftlid)en ^}Jlittel ber jemciligen ^eitbilbung

begrifflid) au§gearbeiteten ©eftalt Vorliegt, fo ba^ ß^riftent^um unb S)ogma

ni^t ibentiftcirt toerben bürden (menn fte auc^, wie id^ meine, nid^t bon ein=

anber ju trennen finb), barüber ift xnutt^alb ber h)iffen|(f)aftlid)en Greife be§

gefammten $roteftanti§mu^ l^eute ebenfalls fein ^weifet met)r. S)iefe beiben

Jßeftanbf^eile unferer ©rfenntni^ muffen in le^ter Sinie auf ©. aU Ur'^eber

äurücEgefübrt toerben. ©e'Eien toir nad) biefer oÖgemeinen Orientitung über feine

gefd^id^tiid^e 53ebeutung auf fein ßeben unb SBirfen näl^ex ein.

(5. mürbe äu ©aalfelb in SE^üringen am 18. S)ecember 1725 geboren, too

fein Sßater 2lrd§ibiafonu§ mar (berfelbe [tarb aU ©uperintenbent bafelbft im

Saläre 1755). 5^od^bem <B. in ber ftäbtifd^en ©dt)ule feiner Jpeimat^ unb 5U=

gleid^ im ©Itern^aufe bie nöf^ige 33orbi(bung er'^alten ^atte, be^og er im ^al^re

1744 bie Uniöerfität ^atte. @i unterliegt feinem Stoeifel, ba| pietiftifd^e 6in=

flüffe, unter benen er aufgemaciifen mar, ben 5lu5fd^lag jur 3Ba^t gerabe biefer

§0(i)fd^ule gegeben Ratten; benn nid)t ber 9tuf be§ ^ß^ilofop'^en 2öolf ober be§

2^eoIogen Saumgarten, fonbern ber be§ ^attefc^en 2öaifen^aufe§ unb feinet

'^äbagogium§ lenften in ben bamaligen c^riftltd^en Greifen ®eutfd^lanb§ ben

Slidf auf |)alle. @o fanb benn and) ber junge <B. hmx\t äöo^nung auf bem

2Qßaifenl)aufe unb begann tl^eologifdf)e 33orlefungen ju ^ören unb fidf) mit bem

©tubium orientalifdtier Sprachen äu befd^äftigen. 35alb aber f(^lo| er fid^ !§aupt=

fädE)litf) an ben ^rofeffor SSaumgarten an, meld£)er bie 3Bolf'fd^e 3lufflärung§=

ppofop^ie auf bie tt)eologifd^c ®lauben§le^re anmanbte, unb Saumgarten

getoann an ©. fold^e§ ©efaHen, ba^ er biefen ftrebfamen ^Jüngling in fein §au§

aufnatim. ®urd^ ben näf)eren Umgang mit biefem feinem ßet)rer mürbe ©. ganj

für beffen Sel^rmeife gemonnen, na'^m aber me^r bie ©ele^rfamfeit beffelben al§

beffen togifd£)e ©dt)ärfe in fid) auf. ©d^on al§ ©tubent lieferte er ^xobm einer

ftaunenSmertl^en Selefen^eit unb Sieltoifferei unb einer bem entfpred£)enben

@d£)rei6luft. 2lm gnbe feiner ©tubien^eit, im ^af)xe 1750, bigputirte er unter

SSaumgarten'ö SSorft^ über bie Pornetjmften Se§arten bei bleuen 2eftament§ mit

großer 2lu§3eic^nung, morauf er jum ^Jlogifter ber ^^ilofop'^ie promoöirt mürbe.

(S)ie jDiffertation l)at ben Sitel „Vindiciae plurium praecipuarum lectionum

Codicis graeci Novi Testament! adversus Gull. Whistonum". Halae 1750, 4.)

^od) in bemfelben Sfal^re erf)lelt @. feine erfte amtlidie Slnftellung ju Coburg

unter bem Sitcl eine§ aufeerorbentlid^en $rofeffor§ an bem ®t)mnafium ä"

Äoburg, t^tfäc^tid) mar er aber bort mit ber 3ftebaction ber .5loburger 3eitung

betraut, ©d^on im nädt)ften ^alire gelang e§ iljm inbe^ bmc^ @mpfef)lung geleierter

©önner, eine 5profeffur ber @efc£)iitfe unb ber ^^oefie in Slltborf ju erlialten;

1752 aber ^og i§n fein Se^rer unb öäterlid^er greunb Saumgarten nad) §atte.
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.^ier übei-na^m er eine tl^eotogtfi^e ^Profelfur , in loeld^er er Balb feine 9Jleifter=

jc^aft qI§ ©ele^rter betoieä, nadibem er \\d) noc^ 1753 in Slttborf bie t^eoIo=

gifdie 2)octorroürbe erworben tiatte. ^n ber fpäteren Erinnerung erf(i)ien it)m

ha^ bort öerlebte ^dtjx al§ ein parabiefifd^eS. 9}om October be§ 2^at)re§ 1752

bi§ 3u feinem 2;obe 1791 gehörte @. ununterbrorfien ber Jpattifd^en ^odifd^ule

an. SSei bem nod) ret^t iungen Sebengalter, in toctctjem er jur tl^eologifd^en

ißrofeffur berufen toax, wirb e§ ni(i)t 2Bunber net)men, ba^ er junäd^ft gan^ in

ben ^a^nen be^ öon il^m faft gren^entoS bewunberten SBaumgarten toanbelte.

^atte @. f(ä)on a{§ Jüngling eine ungejügelte Sefefuc^t entfaltet unb aU ©tubent

neben ber 5lf)eoIogie in ben ungleic^artigften Slibeiten, p^ilotogifi^en, l^iftorifc^en,

ö[tf)etif(i)en, avd^äologifd)en unb anberen meJ)r, gteid^^eitig \xä) öerfurfit, fo würbe

bie !öerufung be§ noc£) nid)t ausgereiften jungen ^anneg in ha^ öeranttoortungS*

öotte 2et)ramt für i^n eine gro^e (Sefaljr, äumal er, feiner Sßielleferei ent=

fprerf)enb, feine litterarifd^en ^robuctionen am liebften fdjnell fertig ju feigen

tDÜnfd)te, of)ne fie inl^altlict) auSreifen ^u laffen unb formell ^u öoÜenben. <B.

]§ot biefe ©efal^r nid^t überwunben ; barum finb feine äBerfe fo fd)nett bergeffcn

Würben, bie meiften fd^on bei Sebjeiten iJ)re^ SSerfafferg. — @§ war ein ©lürf

für ©., ba^ SSaumgavten it)n bei feiner Slnfunft in .!^alle junädtift auf bal

@ebiet ber l)iftotifd^en Stieologie wie§
, für Weld^e§ er ol^ne 3tt'eifel bie meifte

SSorbereitung befa^. S)aburd^ gefdC)ol) e§, ba^ feine tt)eologifd£)en ©tubien eine

f)iftorifd^e 9tid^tung erhielten; biefem Umftanbe aber berbanftc er feine gan^e

grud£)tbarfeit foWo{)l auf bem ©ebiete ber ©jegefe al§ audt) auf bem ber S)og=

matif, auf wellten beiben er batb als epod§emad()enber ^lufltärer fid^ ^eröortl^at.

3war foiange SBaumgarten lebte, überftra§lte i^n ber 5^ame biefe§ feines

gefeierten unb aud§ öon tl^m beWunberten 2el)rerg. 2lber wenige ^affxe nad^

bem 2obe beffelben (er ftarb 1757), etwa um 1760, galt er für ben gelel)rtc[ten

jLljeologen S)eutfd^lanbi unb für ben ba^nbredt)enben 9lufflärer, bi§ etwa nad§

1780 bie öffentlidt)e 5Reinung umfdf)tug, unb ©. felbft erleben mufete, ba| er

öon rabicalen (Seiftern, öon Ultral ber 2luf!lärung, überholt unb bei bem auf=

geflärten ^Publicum in ©d£)atten gefteltt Würbe. S)odt) öerweilen wir junäd^ft

bei ber 3lrbeit feiner 9Jlanne§jat)re ! ©eine l^iftorifdt)=t]§eologifdE)en ©tubien fül^rten

il)n jur ©runblage aller 2:t)eclogie, ju einem genauen ©tubium ber neuteftament^

lidt)en ©d^riften, unb 'hierbei fam er burd^ ©elbftfiubium je länger befto ent'^

fdt)iebener ^u ber ©rfenntni^, Weldt)e öor i^m fein ©jeget gel^abt , bafe nämlidt)

p einem möglidt)ft aut^entifdtien 3}er[tänbni| ber neuteftamentlid£)en 3lutoren

feine anbere al§ nur bie !^iftorifd)e ^Interpretation l)in3ufül)ren geeignet fei.

3Ba§ i^m fo al§ 3l^nung aufgegangen war, entwidfelte er jur 2^eorie unb

wanbte e§ praftifdE) an; aber eine fljftematifd^e ©arfteUung biefer feiner ®r=

fenntni^ l)at er nirgenbS gegeben, (^ßroben baöon finben ft(^ in feinem Appa-
ratus ad liberalem N. T. interpretationem 1767; in feinen ^ermeneutifd^en

33orbereitungen u. f. W. (ögl. ©idö^orn [f. u.] ©. 27). 2lud^ öerftanb er no(^

nid^t mit ber l)iftorifd^en bie grammatifc^e ©jegcfe ju öerbinben; benn ju ber

langfamen Slrbeit beg ©ilben unb SSorte Wiegenben (Srammatifer§ fel^lte il)m

bie nöt^ige ©ebulb, wät)renb er bodt) bie ©d^riftfprai^en ber SSibel in au^er=

gew5"^nlid^er Söeife be!^errfd£)te. @r liebte bie '4)arapf)rafen me'^r aU bie genauen

äöort=3nterpretationen, unb jwar wäf)lte er biefe (5fOrm ber ©(^rifterflörung,

weil er in i{)r feine eigene Sluffaffung beg ©(^riftfinneS breit auäeinanberlegen

unb burdt) ^^injugefügte !^iftorifdt)e unb bogmatifdf)e 9leflejionen feine Slnfid^ten

bequem in Umlauf fe^en fonnte. Seiber wählte er baju bie lateinifdtie ©prad^e,

— woju mit 9ted^t ^. ®. 6id^l)orn (f. u.) ©. 32 baran erinnert, ba^, wenn

fd£)on ein @ragmu§ mit feiner formöottenbeten iJatinität ba§ ;3beal einer 5Para=

pl^rafe nidfit errei(f)t l)atte, ber formlofe ©. nod^ weit weniger boju im ©taube
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fein tonnte. S)te ^orapl^vajen etjd^ienen mdj ßic^^ovn'ö 3Iutää:^[ung (@. 31)
in Tolgenber Drbnung: „Paraphrasis epistolae ad Romanos, cum notis , trans-

latione vetusta etc. 1769"
;
„Paraphrasis in primam Pauli ad Corinthios epistolam"

1770; in secundam 1776; „Paraphrasis evangelii Joannis" P. I 1771: II 1772;
„Paraphrasis epistolae ad Galatas" 1779; „Paraphrasis epistolae Jacobi" 1781;
„Paraphrasis in epistolam I Petri" 1783 ; in epist. II Petri et ep. Judae" 1784.
„Paraphrasis in I. Joannis epistolam". Rigae 1792.

^}^i(^t mit Unre($t tnivb man <B. aud) auf bem ©ebietc ber neuteftament»

lid^en Sfjtfrittf ein 33etbienft jufprec^en ; nur ^atte er e§ t)ier (eicEit, ba Sllbred^t

Senget i^m in ber ^evfteHung be§ originalen gtiecEiifd^en JejteS be§ bleuen

SeftamenteS meifterl^aft üorgearbeitet l^atte ; aber B. war e§ , ber im ©egenfa^
3U ber 5)le^rjaf)l ber tDiffen|(f)aitUcf)en 3titgenof|en 33engerö Seiftung aujual^m

unb weiter führte. 2)a e§ l^ierbei o{)ne ^luSeinanberfe^ung mit 93ßet[tetn (ber

Scharten mel)r aufreil^te al§ abwog) nidtit abging, ]o begegnet un§ ber ^Jtame

biejeS ©ele'Eirten in ben t)auptjäd)li{i)ften ber l^ter^er gehörigen ©(i)rijten

@emler'§. S)ie Sitel berjelben lauten: „^Vorbereitung jur tt)eoIogifc£)en §erme=
neutit" 1— 4. ©tücf. 1760— 1770; „J. J. "Wetstenii prolegomena in Novum Testa-

mentum cum notis et appendice". Halae 1764. ,,J. J. Wetstenii libelli ad
crisin atque interpretationem N. T." Halae 1766, ^laQ^^ ^^^ i)öt)eren Äritif

über @ci)tt)eit ober Unc(i)t!§eit einzelner Zweite bc§ bleuen SeftamenteS, über bie

Originalität be§ tjorüegenben iejtee u. f. w.
, ^at @. baneben in 3af)lretc^en

Programmen bet)anbelt, in nid)t wenigen berfetben mit (SJtüd unb Sd^arffinn.

©ein Ärititer @id)^orn bejeid^net aU folci)e (a. a. £). @. 56): „Dissertatio,

quod Paulus epistolam ad Hebraeos graece scripserit" . 1762 (4*^); „Dissertatio

de tempore, quo epistola ad Galatas scripta fuerit." 1767 (4") ;
„Dissertatio

de duplici appendice epistolae ad Romanos cap. 15 et 16." 1767 (4**).

^al meifte tJluffe^en erregte 3. aber burd) bie mit feiner S}erbaUritif öer=

bunbene fü'^ne (Sad)fritit. <!pier war e§, wo er einen gefd)i(f)tlicf)en SlicE äeigte,

wie i^n t)or i^m fein 3^ntcrpret bcfa^. B^oav öerflel er t)ierbei in bie |ubiec=

tiöften ^t)pot^efen, aber 5lnregungen gingen öon il^m fo mächtig au§, ba^

fjfreunb unb ffeinb Dou itjm ftci) berührt wu|te. S)er ®runbgebanfe ber mobernen

fritifcfien Jübinger ©d^ule tion ber ©ntwidetung ber d)riftlic^en ß'ircfie au# ben

(Segenjä^en bes @bioniti§mu§ unb be§ 'ipauliniämu§ jum ^at^olici§mu^, begegnet

uni in elementarer gorm bereite bei ©. Surd^ atte feine l^iftorifcti^fritifd^en

Slrbeiten jie'^t fid) bie grunblegenbe ^Ijpot^efe, ba^ e§ in ber 6^rt|tenl)eit be§

erften 3tüi|rl)unbert§ ^wei ^arteten gegeben, eine iübifd)=ängftli(f|e unb eine

geiftig freiere, jene 3. 35. burd^ *Petiu§, biefe burc^ ^aulu§ repräfentirt ; au§ ber

Siereinigung beiber fei fd£)lie^Iid£) gegen @nbe be8 jweiten ^a^v^unbertS bie

fatl^oüf^e .^irctie erWadf)fen. 9^ur fül)rte ©. bie 3ö'ei^eit biefer 3^i(^tungen auf

eine boppelte ^'el^rweife i^efu felbft prüd, ber fidE) bor ftrengen ^uben einer

iübifct) = ängftlidt)cn S)enfweife accommobirt, üor ]^elleniftifd^ = gebilbeten ^örern

aber alö über alle jübifd^en SSorurt^eile erlauben gezeigt ^abc. Sluö bem ^euen

Xeftamente fd^rieb ©. bie Söangelien ber iübif(^=c^ri[tlid^en , bie pautinifd^en

©d^riften ber i{)r entgegenfteJ)enben freieren ^Ißartei unb bie fatl^olifc^en ^Briefe

ber SSereinigung beiber ^u. Sitte biefe ©cfiriften aber fa'^ er aU für ^eügenoffen

gefd^rieben an, at§ ©df)riften öon localer unb temporetter SSefttmmung, bie be§=

|alb fo wie fie lauten weber für atte Golfer nod^ für atte ^fiten gefdt)rieben

feien, folglid) ftreng genommen aud^ Don un§ entbehrt werben fönnten. 6rwädt)ft

barau§ bem Interpreten bie 2lufgabe, ben ;3nl)alt ber betreffenben ©ctiriften

locat unb temporal ju Oerftel^en, fo bringt eg bennodt) ber ^iftorifd^=fritifd^e

Slufflürer fertig, ben für bie bamatigen Sefer gefc^riebenen ^nl^alt in unfeie

Sienfweife unb in unfere 9}orftettungcn umsuwanbeln unb fo baffelbe iJleue
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^eftament, toetc^eg üor'^in t^eoretifd^ aU ni(i)t met)r not^tüenbtg beurf^eitt toax,

nt(i)t btofe a(g bie eifte, fonbern al§ bte unöeränberlic£)e Duette be§ d)ri[tltd)en

@Iauben§ {)inpftetten. @. i)atte fic^ fo bie 5Jlö9ti(^!eit gefdiaffen, übetate unb

po[ttiöe 2;t)eoIogie jugleiii^ ju betreiben; er l^at |o etnerfeitS bor feinen t^eolo=

gifd^en 3e'tgenof|en unb bem breiten gebilbeten ^publicum eine ungezügelte <g)t)po=

t^ejenjuc^t entfaltet, unb babutd) fi(^ ben 9luf be§ aufgellärteften t^eologifcien

@elel)rten ertoorben, anbrerfeit§ öor bem 9tabifali8mu§ ber Slujftärung fic^

gcliütet, roelci)er bem gefd)ic^tlic^en Urdiriftenf^um jeben 2Bert^ für bie @egen=

wart abfprad). S)ae SlUe Jeftament l^at @. bei feinen ©tubien nur

geftreift, aber im 3lnf(^lu| an S^iic^arb 6imon aud) l)ier äöinfe gegeben, roeldie

üon ber raiffenfct)aftii(f)en ,$?ritif nid^t ignorirt toerben tonnten. (3ßgl. 6emler'§

Apparatus ad liberalem interpretationem Vet. Test. 1773; ^ermeneutifc^e 5Bor=

bereitungen ©tüd 1 unb 2, @id)l)oru a. a. €). @. 86).

S)iefelben @runbfä|e , burd^ bcren ^Befolgung ©. bie neuteftamentlid^e

i^orfc^ung in ein neuei ©tabium geleitet ^atte , wanbte er mit ber gleichen

@ntf(^ieben'§eit auf bie gefammte folgenbe @efd£)i(^te ber ,^ird)c an. „S5ie ein

^ero§ fdiritt er attgeioaltig unb gebietenb über bie unerme^lii^en f^elber ber

^irc^engefc^id)te eint)er bis on bie @ren3en be§ ad^tje^nten ©äculumS; über

biefe toagte er fidt) nie l)inaus." (Sictj^orn a. a. £). ©. 97.) £)abei erraatb

er fid^ ba§ SSerbienft, ba§ er feine .g)örer unb ßefer in bie Duellen ein=

führte; aber über bie 3luff)äufung eine§ fritifct) gefidf)teten Materials ift er

ntdit ^inau§ gefommcn. (5§ toar {"^m nämlidt) eine ßuft, au§ unbekannten

Duellen ^JJtitt^eilungen ju machen ober längft belannte in ein neue§ ßidf)t

ju rüdfen; toie er 3. S3. im S^a^re 177.5 bai ©d^reiben be§ ^elagiuä an bie

S)fmetria§ l)erau§gab, um ben britifd£)en ^rtönd^ aU einen mit ben gried^ifd£)en

^ird^enöätern übereinftimmenben Se^rer unb 5luguftin'§ Se'^re üon ber (Srbfünbe

als eine irrige 3U erteetfen ; aber ju einer irgenbroie öoHenbeten SarfteHung ber

<^irc£)engefd)ic^te fehlte i^m toieber ©animlung unb @efd£)mad. 2ludt) l^at er in

ber bamalS gangbaren 1)Jlett)obe ber eigentlid)en ^irct)engefd)id^te nid^tS roefent=

lid) geänbert; benn bon bem ©c£)ema ber „ßenturien", ber ©intl^eilung ber

@efd^id)te in ^fal^r'^unberte, tjat aud£) er fid^ nid£)t loSgemad^t. 3ll§ fird^en=

gefd^id)tlid£)e ^aubttoerfe ©emler§ finb gu nennen: „Selecta capita historiae

ecclesiastciae". 1767—69. 3 Sßänbe. „Söerfud^ eine§ frud^tbaren 3lu§jug§ ber

Äird§en=@efd^ic£)te". 3 SSänbe. „Commentarii historici de antiquo Christi-

anorura statu". „9}erfudC) d^riftlid^er i^Q^i-bücfier". 1783. „Novae observationes

ad h. e." u. a. m.

%xo^ be§ bunten SSielerleiS feiner ^ittt)eilungen öcrfolgte ©. le|tli(^ bod^

ein bogmatifd^eS ^kl bon größter äöid^tigfeit : auf gefd^id)tlid)em SBege toollte

er ben ^adt)roeiS liefern, ba§ baS !^errfdt)enbe 2)ogma nid^t mit bem Sl^riften-

f^um ibentificirt roerben bürfe , ba^ tird^lidC)e Sl^eologie unb d^riftlid)e Oleligion

fid^ äu einanber berl^alten toie bie ßel)re bon einer ©ad^e ^ur ©adtie felbft. ©.

traf bamit ben ^auptfetiler ber Drtl^obojie, toeldt)e bie 9ietigion mit bem S)ogma

tierlDedt)felte. ^m (SJegenfa^e ba^u leljrte ©., ba| ba§ S)ogma felbft ieber^eit eine

attmäl^lid^e ®efd^idl)te bur(|lebt f)ahe, eine (S|efdf)idE)te mit menfd^li(^en ©dEitoöd^en,

t5et)lern unb (Sinfeitigfeiten, toie benn j. 23. bie öet)re Don ber ßrbfünbe blo^ burdE; ben

Sufälligen ©ieg 3luguftin*§ über ben ^^i^ftbenfer ^elagiuS in ba§ firdt)lid^e 8el)rft)ftcm

eingebrungen fei. S)urd£) biefe 9lrt, ba§ firdC)lid)e 2)ogma nid)t aU eine fertige unb

ftarre, fonbern ol§ eine im gtuffe befinblidt)e @rö|e 3U betradt)ten, tourbe ©. ber „35ater

ber S)ogmengefd£)idE)te" unb toirb al§ foldf)er in ber @efd£)id^te bicfer 2)iSciplin ftetS

einen geadC)teten Flamen belialten. (©eine grunblegenben ©ebanfen barübcr l)at

©. in ber ^iftotifdien Einleitung ju „3f- ©• 93aumgarten§ eüangelifctier @lauben§=

le:§rc" [3 Sfieile, 1759—1760] auSgefprod^en.) Seiber ]ä)o^ er in feinem auf=
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geüärten (äifer baburd^ über ba§ 3^«^ {)inau§, ba^ er in ber @e|d§id^te ber

2)09nien lebigtid^ ben ^ujall al§ toirfenbe Utfadje gelten tie^ unb öon ber 5^ot^=

toenbigfeit be§ S)ogmQg iür bte Ütetigion feine 3lt)nung l^atte. S)afe bie d^i-ift=

lidie ^römmigfeit felbft eine gemeinfame begrifflidie Srfenntni^ i^rcr fetbft innet=

i^alb ber ®{)riften!^eit erzeugen mu^, um über fii^ Uax ^u »erben, um bie (Sc=

tDd^r ber inneren 5Ba^rt)eit ju ert)alten unb bor 3firtt)um fid§ ju f(^ü^en, biefc

innere ^llot^roenbigfeit bc» 2)ogmQ§ für bie d^riftüd^e 3fieligion unb bamit bcn

inneren Ö5runb feiner ©efi^ict^te ^at ©. nid£)t erEannt.

^n ber golgerict)tigfeit ber ©emler'fd^en 33curtt)eilung be§ S)ogma§ l^ötte

bie Ütegation beffetben gelegen. 51id^t§beftott)eniger f)at <B. einen 2Beg gefunben,

auf ttjeld^em er bem 3)ogma Stutorität jufprac^. ©eit bem ^a^xt 1779, too

er feine „Slntwort auf baS 33ai;)rbtfd^e ®(aubenöbefenntni|" öeröffentltdt)te, bi§ ju

feinem 2:obe, »ie fein „ße^te§ ®lauben§befenntni|" (herausgegeben tion S($ü^,

Königsberg 1792) betoeift, let)rte er bie ^]lott)tt)enbigfeit einer öffentlidC) gültigen

3teligion im Unterfd^iebe Oon ber moralifd^en ^riöatreligion. S)urd^ ba§ 3luf=

treten beS fribolen 3luf£lärerS Dr. 33a^rbt , ttetd^er niS S)ocent in |)alle einen

unge"^euren 3utauf erf)ielt, Qt§ er au§ bem St)riftentt)um in fd^amtofem 6t)ni§mu§

ben gemeinften 5^aturaliSmuS mad£)te, fürd^tete <B. nämlid^, ba^ in ber öffent-

lid^en Meinung „alleS in SSerioirrung geraf^en" fönne. Um ber öielen guten

(Seelen toitten, rceldt)e einmal am l^ergebrad^ten äöorte lieben, toünfd£)te ©. ba'^er,

in 35oll5unterrid§t, in ,^ate(f)i§men unb 2lnbadl)tSbüd^ern, feine SlbUjeiciiung öon

ber tutberifc^en Äird^enlel^re öorgenommen ju fel)en. Um (Sinigfeit unb Drbnung
unter ben 6!§riften eineS SanbeS aufredt)t ju erl^altcn, bebürfe man einer bffent'

lid^en üleligion; in biefer finbe ber gro^e ^aufe feine geiftlictie 2öo!§lfal)rt unb

begnüge fid^ bamit; für biejenigen 6l)riften aber, meldte fjö^ne retigiöfe S3e=

bürfniffe l)aben, merbe biefe g^orm ber 9teligion ba§ S5ct)ifel pr 3lu§bilbung einer

^jriüaten üteltgion, meldte jeber fid) nad^ feiner ©igenatt bilbe. (6emler'S ab=

f(^licfeenbe @ebanfen barüber ftel^en in feinem Jjoft^umen SBerfe „^e^te§ (55taubeng=

betenntnife" 1792, ©.371 ff.) ^n arger ©elbfttäufdl)ung (ügl. ^. ©d^mib, S)ie

ütl)eologie ©emler'S 1858, <B. 176 ff.) glaubte <B. tro^ biefcS feineg S)uoli§mu§

auf bem 33oben ber lutt)erifd^en Äird£)e ju flel^en. „^d) bin meber ein 9lationalift

nodl) ein ©ocinianer ober Slriancr", fdjrieb er 1779 in ber oben citirten „3lntmort

auf ba§ 33a^rbt'fd^e ©laubenSbefenntni^," „fonbern ein el^rlic^er, treuer lut^erifd^er

'^rofeffor, ber feinen 6ib ju bereuen ober ju bred^en gar feine Urfad^e l)at."

©0 nal)m er feinen 2lnftanb , felbft ba§ 2ßöttner'fcf)e JReligionSebict üom 9. ^uli

1788 äu öertl)eibigen. (5Bgt. ©emler'g „SBertt)eibigung bei fönigl. 3fleligion§=

ebictS IC." ^aUt 1788.) örftaunt bebauerten ©em(er'§ aufgeflärte 3eitgenoffen

ben ^Ibfall i^re§ litterörifd^en ^^ü^rerS jur Ortl)obojie (ögl. Sid^^orn o. a. O.

@. 160 ff.); bie Drtl)oboj;en aber, benen er brei^ig :3a^re entgegengearbeitet

l^atte, moEten je^t tro| feiner 93efenntniffe bennodl) nichts öon i^m miffen. @o
ftanb er miffenf(|aftlic| üereinfamt unb befd)äftigte fic^ fd)liefelid^ fogar mit

ald^imiftifd^en ©tubien , unbetlieiligt an bem Kampfe ber ^rincipien, in toeld^em

ber Äantifd^e gtationaliSmul über bie tf)eologifd§e Slufflörung ben ©ieg errang.

i)ie n3ic£)tig|ten ©diriften ©emler'S finb öon un§ oben an ben betreffenben

©teilen feiner litterarifc^en äöirffamf eit auigefüf)rt ; ein üollftänbigeS S}eräeid)nife

aßer feiner ^Publicationen nadl) d^ronologifd^er Drbnung finbet fid^ in ^. ®.

6id)1^0Tn, Sfo^nn ©alomo ©emier. Einige ißemerfungen über feinen litte=

rarifd)en 6t)arafter. 1793. ©. 184—201.
Ueber ©emler'S Seben orientirt junäd^ft feine für feine ^^^reunbe in

bcl^oglid^er breite gefd)riebene ©elbftbiograp^ie „ßebenSbefd)rcibung, öon i^m

felbft abgefaßt in äWei SSönben, I. 1781; IL 1782. S)aau fommen: ^r. 2lug.

äßolf, Ueber ^errn D. ©emler'S le^te ßebenätage für feinen fünftigen
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SSiograp'^en. ^atte 1791. — 5liemet)er, ©emter^S Ie|te Sleufeetungen über

religtöje ©egenftänbe äloel^ Jage öor feinem jEobe. ^aüt 1791. — S). S-

21. 5töfjelt, De Semleri maxime ut interpretis N. T. iaudibus narratio , öor

©emier'ö Paraphrasis in primam Joannis epistolam. Rig. 1792; b«utfc£)

in ^Jiöfjelt'§ ßeben öon ^iemeljer II, 194; ©rfiliditegroa , 9lecrolog a. b. S-
1791. Mrg. II, S3anb II, (1793), ©. 1. - (£. &. Sc^ü^ in feiner 93or=

rebc ju bem öon i{)m l^erauSgegebenen 2Ber!e ©emler'§ Ie^te§ ®tauben§befennt=

ni^". Königsberg 1792. — ißux SSeurtl^eilung ber gef(l)ict)tlid)en 33ebeutung

©emler^S ift 5u öergleidjen %t)oiud, 33ermif(^te ©d)riften 2. Stlieil 1839,

@. 39 unb in ^erjogS a(ieal--enc^flot)äbie, 2. 2lufl. 14. Sb. (1884) ©.111
m 119. — 3eEer in S^col. Saf)tb. 1842, ©. 17. — S)ieftel in 3at)r=

büd^cr f. ©eutfd^e Sfieot. 1867, ©. 475. — ^. ©c&mib, ®ie SL^eologie

©emter'§. 5törblingen 1858. — ©a^, ®efd). b. prot. ©ogmatit, 4. 5öb.

1867, ©. 26. — S)orner, ®ef(f). b. prot. S^eot. 1867, ©. 703. — granf,

©efc^. b. Prot. Stieol. 3. SL^eil. 1875, ©. 61 ff.
— ^. 9L Sanberer, neueftc

S)ogmengefd)i(^te, ^rög. ö. geller 1881, ©. 6—18.

^aui %]ä)adtxt.

@cmmcIüJCiö: Ssi^flä ^^'^ilipp ©. tourbe geboren am 1. 3uli 1818

3U Dfen; aug einer roo^l^abenben f^amilie ftammenb, befud^te er juerft bie

5tormalfd}ute unb ba§ ®t)mnafium äu Dfen unb ging mit 19 3at)i:en auf bie

Uniöerfttät 2Bien, in ber 9lbfi(^t, ^EuviSprubenä ju ftubiren. S)iefe 3lbfid^t

gab er febod) auf, na(i)bem er mit gieunben bcn anatomifdien SBorlefungen in

äBien beigemotjnt ^atte unb trat 3ur 5Rebicin über, inbem er t^eilS in ^eft,

t]§eil§ in SCÖien ftubirte unb 1844 auf @runb eines (SjomenS unb ber S)iffer=

tation „de vita plantarum" in Sßien promobirte. ^ad^ beenbeten ©tubien

betoarb er ftd) um eine SlffiftentenfteÜe an ber erften ©ebärtUnif be§ äöiener

attgemeinen Kranfenf)aufe§, loeldie i^m proötforifti) für bie ©ommetmonate be§

3^a!^re§ 1846 übertragen tourbe. S)ie enorme ©terblid)fett ber 22ßöc^nerinncn,

meldte bamalS auf jener 9lbtt)eilung 15 *^/o betrug, mad£)te einen unau§löfdt)Iid£)en

Sinbrud auf fein ©emütt) unb er conftatirte eine 3fteif)e öon £^atfadf)en bei

berfelben , toetdtie gegen mta§matifdf)=epibemifd£)e (Sinflüffe, alfo gegen bie ju

jener 3cit gültigen ätiologif(^en Slufdiauungen fprad^en unb it)n bereits ju ber

^Änfidit brad)ten, tü% eine borjugStoeife auf bie eifte 21bti)eilung befdf)ränfte, alfo eine

Slrt enbemifditr Urfad^e borl)anben fein muffe, ^m SSegriff, nac^bem er jene ©teile

üetlaffen, eine tt)iffenfd)aftlidt)e Dteife nad^ 2)ublin ju mad£)en, ert)ielt er burcf)

bie plö^lidf)e Berufung öon SSreit nadt) Tübingen, eine befinitiöe ^InfteÜung at8

3lffiftent berfelben 5lbt|eilung für ba§ f^^rü^jatir 1847 unb ging äunäd£)ft p feiner @r»

l^olung auf furje Qtit nadt) SSenebig. 911S er !aum fein neues 3lmt angetreten '^atte,

ftarb ber patl)ologifd)e 2lnatom .^olletfd)!a in äöien an einer Seidt)enöergiftung.

jDie Srgebniffe ber ©ection beffelben , roetdtie öoüftönbig mit benjenigen im

^Puerperium öerftorbencr SBöd^nerinnen übereinftimmten , maten e§, meldte ©.

auerft ju ber Ueberjeugung brad^ten, ba^ baS ^Pueiperalfiebei audt) eine Slrt

öon ßeidfienöergiftung fei. @t füt)rte infolge beffen, um bie fauligen! ©toffe

an ben Rauben ber Slerjte ju äerftören, 2ßaf(|ungen mit ©"^lortDaffer ober 6^lor=

falf ein, tooburd) bie ©terblid£)!eit ber 3Böd)nerinnen fel)r er'^eblid) fanf. ©d^o-n

im |)erb[te 1847 madt(te er bann bie SBeobad^tung . t>ü% eine größere Slnjol^l

©ebärenber tötlid^ inficirt morben toar, tüeil man fie gleid£) nadt) ber @i-ploration

einer mit 5[Jlebuttarfrebi be§ UteruS bel)afteten ^JatturienS, ol)ne öorljer bie

^änbe ge!)örig mit 6l)tortt)affer gereinigt äu '^aben, unterfudt)t t)atte. @r !am
ferner ju ber Ueber^eugung, bafe audt) butd^ bie Suft eine ^nfection ftattfinben

fönnte unb ba^ fogar eine 2Irt öon ©elbftinfection öorfomme; beibe jebod^, toie

er auSbrüdlid) betonte, fel^r feiten. @§ ift alfo burd^auS unrid^tig, toeun audf)
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in neueren StogxatJ^ien bon ©. Be'^auptet ttiirb
, (]. ®urlt=^ir|d^ , SBtocirap'^.

Seyifon 23b. V, 359) , ba^ er in etrcaä einfeitiger 2Bei|e bie puerperale ©ep[i§

auf Uebertragung bes Sogenannten ßeid^engifte^ äurürfgejütirt ^abe. Sftofttanöft),

©foba unb ipebra traten iür bie fie^ie Don <B. ein unb le^terer öerglid) fte

bereits mit ber ßrfinbung ^ft^nner'ö. ©foba l^ielt einen ^Bortrag über biejelbe

in ber Söiener Slfabemie ber äÖiifenfd^aften unb biefe beauftragte SrücEe mit

©. ^ufammen, burd) weitere 2:t)ierejperimente, metd)e le^terer bereite mit bem
UteruSfecret puerperalfranter grauen unb jaudiiger g^ülfigfeiten bei .SanincEien

mit poi'itiüen Slefultaten auggeiüt)rt l)atte, bitje S^^age nod.)mal§ ju prüfen.

2öä{)renb nun 9iout^ bie ßet)re Pen <5. Pon 2öit'n nac^ Snglanb importirte unb

1848 unb 1849 münbtid) unb |c^riftli(^ Perbreitete, mätirenb ©. % 3!Jlict)aeti§

unb 5lrnet^ entidiieben Pon ber gtid)tigteit berfctben überzeugt iDaren unb

le^tercr mit .^elm, ß^iari unb ^toÜtaneft) bei ®elegent)ett eineö 23ovtragp§ Pon

S. über bie|e§ 2;^ema in ber ©efeÜfdiaft ber ^iler^te ju SOßien im i5rüt)jat)r 1850

für ©. eintrat , mißlangen leiber bie Pon le^teiem unb 33rü(ie angeftellten

jL{)ierej;perimente unb eine 9{ei^e |ef)r ^erPorragenber (St)naefotogen, Poran

.^iroijc^, ©canjoni unb ©et)feTt, jprai^en [i(^ gegen feine it)eorie au§. llJlan

befct)utbigte <B. fogar, burd) bie ßr^ebung unb 33eröffentlid)ung feiner ftatiftifdjen

SDaten 3)fnunciationen begangen ju l^abcn; er mufete 1849 feine Slffiftentenftelle

aufgeben unb teerte 1850 nad^ 5peft jurüdf. ^ier mürbe er junäd^ft ^^rimar=

ar^t ber geburts^ülftidjen 3lbtt)eitung beö ©t- 9to(^u§fpitale§ unb im ^. 1855

^Profeffor orbinoriuö unb S)irector ber geburte^ülflid^en Älinif. i^ri^mifdien

fonben Pon 3^^* ju S^xi S)tgcuffionen über feine 3:t)eorie in toiffenfct)aftltct)en

©efeÜfdiaften ftatt: fo 1851 unb 1868 in ber Acadömie de mödöcine de Paris,

ferner in Äiet unb Äopent)agen, bei benen fid) mieberum t)erPorragenbe @)eburt§=

'fielfer toie S}uboi§, ßi^mann, ßeot), 6. 33raun ganj gegen, ober nur fe^r bebingt

für biefelbe auSfprad^en; ©. publicirte barauf feine Slnfidjten in ungarifc^er

©pradt)e im Orvosi hetilap 1858— 60 auefü^rlid) unb gab enblict) im 3f- 1861

fein größtes 2öerf: „©ie'Äetiologie, ber begriff unb bie ^^^top^^lajiS beö Äinb=

bettfieberö" in beutfc^er Sprache t)erau8. SBä^renb aber äotilreidje Stutoren toie

S3irc^oro, ©piegelberg, |)ccEer, ©djmarj fic£) fofort gegen biefe 3lnfd)auungen

au5fprac£)en, begannen anbere ^^orfd^er bie ^Baä^t ernftUc^ ju prüfen unb mand)ev

mürbe bereits burct) eine Steige auffälliger SSeobad^tnngen ein ftitfer 5ln^änger

üon ©. ; aber e§ bauerte bod) recfjt lange, bi§ bie ©emmelroeis'fd^e 2:f)eorie burd^=

brang unb leiber t)at ©. felbft ben Sieg feiner ße^ve nid^t met)r erlebt. ©.

mar burdl) bie Pielen ©egner, bie er fanb, aufS '^öd^fte erregt unb madt)te biefer

Erregung burc^ mehrere offene 23riefe an P. ©iebolb , 6can,^oni , ©pätl) unb

fämmtlicfte 5proTefforen ber @eburtel)ülfe ßuft, in toeldiem fid) feine beginnenbe

geiftige Umnadt)tung fd§on nid^t mel)r Perfennen lieB (1861/1862); gleid)root)t

blieb er nod^ bis pm ©ommer 1865 im Slmt, bann rourbe er jebod^ in bie

;3rrenanftatt nadf) ©oebling hei Sßien Perbrad)t, too er am 13. Sluguft 1865

an SlutPergiftung [tarb, roel<i)e er burd^ eine Operation bei einem 9teugeborcnen

ft(^ angezogen "^atte.

S)aS größte SSerbienft biefeS ^JlanneS befte^t barin, ba^ er nid^t nur bie

5lrt ber Uebertragung beS ßJifteS auf bie Äretffenbcn burd) ginger, ®erät^=

fcf)aften, i^nftrumente u. a. naditnicS, unb bafe hk Sfufection burd) bie Suft

unb bie ©elbftinfection unb ^racbiSpofition bon untergeorbneter 33ebeutung feien,

fonbern ba^ er aud^ genaue 23orfdt)riften über bie ^ermeibung ber i^nfection

unb bie getftörung beS ©ifteS gab. ©o mirb man il)n ju aüen ^fiten ju ben

größten äöoiltt)ätern ber Wenfi^t)eit rechnen unb ftetS i)ü^ traurige ©d)idfat

beflagen muffen, toeldjeS i^m befd)ieben mar. ©eit bem SJa^re 1857 mar ©.

mit ber %od)tn eineS angefetjenen Kaufmanns Per]§eiratl)et, bie but(^ ^erjenSgüte

Stnaeitt. beutfdie SSiograljl&ie. XXXIII. 45
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unb '^eitcre§ XerntJeroment QU§Qe,jei(^tiet, i^m ein glüdüd^eö iVanitlienteben fd^ui

unb brei ^tnber fd^enfte. S. |eI6ft toar toegcn feiner perfönlic£)en (ltgen|ii)aften

Bei feinen ße^retn unb ©tubiengenoffen fe'^r beliebt, feine 33efrf)eibent)eit
,

fein

anfpru(^§Iofe§ äöefen unb finblic^ naiöe ®enfung§tDeife
, feine S[nl^änglict)!eit

an feine greunbe, fein uneigennü^igeS ©heben unb ireimütf)ige§ Stufttcten war
befannt, unb tcenn irgenb einer fo '^ätte er tDot)t ein glüc£üd)cre§ Soo§ in ber

3lnerfennung feiner lDiffenfd§aftlicf)en ßeiftungen unb großartigen @ntbecEung t)cr=

bient, tt)ät)renb bie 5)lef)rja^l feiner 5a(^genoffen bo(^ erft burd^ bie ^afteut'fd^en

©ntbecEungen unb bie barauf gegrünbeten xiifter'fdien Setiren enbtid§ aud^ jur

üolten Slnertennung feiner 55erbienfte gelangt finb. SIber tüie .g)egar, bem Wir

biefe SebenSffij^e größtent^eil§ entlet)nt §aben, mit 9fie(^t fagt, ift „ber SBert^

unb bü§ 5}erbien[t einer iebcn neuen aBa^tljeit um fo größer, je toeiter fie über

ba§ 'Dtitieau ber jur 3fit it)rer Sntbedung !^errfd)enben Slnfid^ten unb Seiten

l^inauSgetjt". S)ag tf)at nun bie Se^rc Don @. in !^ot)em @rabe unb bie ^txi

ift l^offentlict) nid^t met)r fern, too audl) biefem ^ärtt)rer ber äöiffenfd^aft ein=

mal ein et)ernei 2)enfmal gefegt toirb.

31. ^egar, ^. ^. ©emmelmeig: ©ein ßeben unb feine ßel^re. ^^i^eiburg i. 33.

1882. — S3ruc£, SJa!ob Sfgnaä ^t)ilipp ©emmelwei§. SBien unb Sefd^en

1887. ^. aSincEel.

'Bttaptl: @rnft Sebered^t ©., geboren am 1. 3[unt 1722 ju ^eibetoitjen

im f^ürfteut^um Del§, roo fein Später bamat§ al§ ^^^rebiger ftanb. @r befud^te

ba§ @}t)mnafium in S9re§lau unb ftubirte bann bon 1741 bi§ 1744 in 3fena

X{)eologie. ^m ^. 1747 roarb er ^Jaftor ju Obernigf unb 1749 ^toeiter

S)iatonu§ an ber eöangelifc^en J^ird£)e üor SanbSl^ut in ©d^leften. @r ftarb fd£)on

am 8. Wäx^ 1758, im 36. ^atjxt, nad^bem er wenige äÖ0(i)en üort)er jum 2Irc^t =

biafonu§ etnonnt war; ber ©d)mcr3 über bie Trennung bon feinem fjreunbe

6t)riftian ©amuel Utber, ber fein Sßorgänger im 2lrd^ibia!onat War unb 1757
einem Stufe naä) Hamburg folgte, unb bie tmä) feine Söeförberung in§ 3lrd^t=

biafonat bermel)rte 2lrbeitgloft fotlen feinem Seben ein fo frü^e§ @nbe bereitet

tiaben. 2lu§ feinem Ülad£)laß gab ^o^ann ©ottlieb 3fa(^niann (bgt. 2lbetung

aum Söt^er n, ©p. 2213) „Öebic^te" l^eraug, S3re§lau 1760, auc^ 93re§lau

unb Setpäig 1761, weld^e meiftenä geiftlidfjen Sfn^alt§ finb. Slnbere bon i^m

'^interlaffene Sieber t)at Ülber überarbeitet unb mit feinen eigenen Siebern unter

bem Slitel „5)ie ©ott bittenben unb lobenben ©timmcn ber 2lnbadl)t", Hamburg
1763, 2. 9lufl. 1765, herausgegeben; Utber fagt in ber 35orrebe, er ijobt hti

i^nen „bietet beränbert, umgefi^meljt, tjin^ugetl^an''; im einjelnen läßt fid§ nic^t

nad^weifen, wa§ jebem biefer greunbe gel^ört. ®iterid^ l)at bier biefer ©emper»

Ulber'fd£)en Sieber überorbeitet unb in fein ©efangbud^ bon 1765 aufgenommen
bon wo au§ fie weitere ^Verbreitung, 3. 25. in§ Süneburger @efangbud^, fanben.

9lu§ ©emper'S ^tad^taß ift außerbem nod6 !^crau§gegeben ein @ebid^t: „S)aS

©teingebürge bei ^Ibersbact) in 55ö^men", auf§ neue abgebrüht SSunjlau 1778.

Leerwagen, Sitteraturgefc^idljte 11, ©. 100 f.
— 3Jleufel XIII, 107.

- ÄodC), (Sefd^ic^te be§ 5lir(i)enliebe§ u. f. f., 3. Sluft., 6. 23b. ©. 393. —
23obe, Queüennac^weig , ©. 162. — ©oebefe^, IV, 51 unb 54. — «öteufet

nennt a. a. Q. unfern ©emper au§ SSerfel^en (©rucEfel^ler ?) ©emier; baS

beranlaßte 9iaßmann in feinem „litterarifdtien^anbwörterbudf)", Seipjig 1826,
au§ i^m äwei ^^^erfonen ju mad^en: er bef)anbett ©. 137 ©emper unb ©.
205 ©emter, fagt aber bon beiben fo genau baffelbe au§, baß beutlid) ift,

er meine beibemal benfelben. ^
l. u.

©cmtlCV: ©ottftieb ©., 2Ird)iteft, geboren am 29. Ülobember 1803 au
,!pamburg al§ ©o^n be§ in feiner i^ugenb au§ SanbeS^ut in ©d^lefien nad^

|>amburg au§gewanberten f5fat»ri!anten ©ottfrieb ©manuel ©emper unb beffenj
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<Scmaf)liu, 2fo^)anna '•JJiane, ge!6. ^aap au§ -Hamburg. ©. lourbc in bei: ftan=

>\ufi|(^=teformirtm Äird^e in Slttona getauft unb er'^ieÜ in le^teter (Stabt aucf)

jeinen elften Unterrid^t. ©obann abfotöirte er bie @t)mnafiat[tubien am 2Jot)an=

neum ju g)amburg unb bejog am 17. October 1823 bie Uniöerfität ©öttingen,

too er pnäd^ft maf^ematifi^e ©tubien (unter ®au^ unb S^ibaut) joroie arct)do=

logijd^e (unter Dtfr. ^Dtütter, ö. ^eeren u. a.) betrieb. Seinen anränglidien

^lan, üU 3lrtiIIerieoificier in bie nieberlänbifc^e ober preu^ifii)e 3lrmee ein3u=

treten, gab er ttjieber auf unb toanbte \id) feit 1825 in 5Jlün(i)en unter ©örtner

bem ©tubtum ber 3Xt(^iteftur ju, tt)eld)c§ er barauf in ^$art§ unter @au !ort=

fe^te. 1830 trat er eine längere ©tubienreife nac^ bem ©üben an. lieber

©übfranheid^ , beffen römijd^e SSauten i^n mächtig feffelten, begab er [tt^ 5u=

nöd^ft nad) Senua, beffen prächtige ^alaftbauten mit i^rer mirfungSöoUen S3er=

toerttiung be§ anfteigenben 2;eriain§ einen bteibenben ©inbrucE auj i^n mad)ten,

fobann nad^ 3}erona, SSenebig, ^ytorenj, too il^n ebenfaEä ^auptfäctilid^ bie

monumentalen ^^^alaftbauten eine§ ©ammi(i)eli, ©onfoöino, 33runeUe§d)i u. o.

anzogen. ©(f)on je^t gelangte er ju ber Ueberjeugung , bie er für fein ganjeS

ütbtn beibehielt, ba^ bie antue, fpecieE bie römifd^e ^ilrc^iteftur (tiermöge i^ver

Unitierjalitöt) ätoar bie untierrüibare ©runblage aEe§ arc^ite!tonifct)en ©i^affenS

im 3lbenblanbe fei unb bleiben muffe, ba^ aber 3ugleidl) bie italienijdie 3{enaif=

fance eine jeitgemä^e unb l)armonifd§e gortentmicflung ber antifen Sauprincipien

barftelle unb ba'^er für un§ ben näd^ften 3lu§gang§punft bilbe, um, unter

gleid^jeitiger SBerüdfic^tigung ber antifen 33orbilber, ben greignetften ard^itefto=

nifdien 3lu§bruc£ für bie mobernen SScbürfniffe im gitiilbau ju finben. Söon

biefer ©runbibee geleitet, tiertiefte er fid^ fobann in 9iom, ©icilien, 3ltl)en unb

onberen ©tätten alter .ffunft mit größter @rünblict)!eit unb Unbefangen£)eit in

ha^t ©tubium ber antifen ^-ßautoerfe unb 9iuincn unb mad^te hierbei, in SSejug

auf bie 3lnloge, $ropottiong= unb ßompofitionSgefc^e ,
foroie inöbefonbere bie

^ol^dl)romte ber gried^ifd^en unb römifd^en 23aufunft bie toid)tigften gntbedfungen.

^n 9fiom tie^ er fid^ 3. SS. an ber Srajan^fäulc l^inaufroinben, um g-arbenreftc

botion ab^ufra^en, tDeld£)e er l^ernad) öon feinem 5Bruber 2Bill)elm d^emi|d^ ana=

lt)firen liefe. (Srtej an ben ©ecretär be§ ard£)äologifdt)en ^nftitutö in 9iom,

Dr. ÄeUermann, im Bulletino dell' istituto di corrispondenza archeologica.

1833, p. 92.) 3n Sitten gab er fid) mehrere Monate t)inburd) ben miit)e= unb

gefa'^rtioüften 2lu§grabungen, SSermcffungen unb Unteifud)ungen ber altgried)ijcf)en

Saurefte, jumal be§ ^^efeuötempels unb be§ (Jrcd)tVton, ^in, tüobei i^n tiielfac^

fein f^reunb, ber jungöerftorbene franjöfifc^e 3lvdjiteft ©ourli unterftü^te. ®a*

neben tiernad^läffigte er jebodl) feine§meg§ ba§ emftge ©tubium ber mittelatter»

lid^en SBautoerfe unb felbft ber übrigen ^unftgebiete , im ©ejü^tc be§ inneren

3ufamment)ange§ aller j?ünfte unb jumal ber üer|d^iebenen Slrc^itefturftile. ^n
einer fpäter ^u Xresben gehaltenen Sorlefung öufecrte er fid^ in biefer ^ßejie^ung

unter anberem toie folgt: „ß§ fd)eint, bafe ba§ ©tubium unb bie Sßcrgleic^ung

ber "iUlonumente aller 3eiten bem 9lrd)iteften notl)ir)cnbig fei unb redbt eigentlich

jum Sßefen feiner 2lu§bilbung gel^öre."

gieid^belabcn mit mertliooEen ©tubien unb 5lufna^mcn fe'^tte ©. 1834

nadf) ©eutfdjlanb jurüd unb ftattete auf bem Söege aur |)eimatl) ©d)infel einen

SSefud^ ab, toeldier bie ^Jtappen feine§ jungen ßoEegen mit großem Sfutereffe

burdtifo^ unb beffen Sbeen über bie ^^^ol^c^romie in ber 3lr^itefiur begeiftertcn

SBeifaE fc^enfte. ©. legte biefelben, nad) feiner SSaterftabt äurüdgefe^rt, 3unädt)ft

in ber geifttioücn SSrofd^üre „^ßemerfungen über üielfarbige Slrc^iteftur unb

©culptur bei ben Sitten" niebcr unb l)offte babur(^ bie ^unftroelt für eine gtofee

^ublication empfänglid^ 3U machen, wel^e in fjarbenbrudtafeln polt)d)rome

^Dtonumenie be§ 3lltert'^um§ , g3httelalter§ fomie ber ^rü^renaiffance cntl)altrn

foEte. S)ie l^eftige ^polemif jebod^, tt)eld)e insbefonberc ^xan^ .^ugler gegen

45*
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©empet'S jE^eortc ntjoh, (jutnal in jeiner 1835 erfd^ienenen ©(^tift: „UeBer bic

5Pott)i$romie ber antifen 5lr(i)tte!tur unb ©culptut unb il^re ©renjen") I)ielt

©. leiber baüon ab, feine angefünbigte ^ublication tjetauSjugeben , tooöon er

nur einige ©jemplare ber erften, jct)on ferttggeftellten ßieterung an ^yreunbe

t)ert{)ei[te.

©leiciijeitig mit feinem litteraiifc^en -^eröortreten begann ©. au(^ feine

praftifrf)e Xtjätigfeit at§ 2lr(^ite!t; er baute ba§ bnxä) treffUrf)e 5BeIeU(^tung§=

öDrtid)tungen auggejeicfinete S)onnerf($e ^OJlufeum, fomie ba§ ,^au§ feiner ^JJlutter

in 3lItona; bod^ weitere ^^uftiäge toottten fict) öoviäuftg nid)t einfteEen.

SDa er!)ieU er, infolge toarmer (Smpfetjtung burct) ben it)m mo^tgefinnten

©d)in!et, einen ütuf al§ ©irector ber t. SBauafabemie in ©resben , an ©teile

be§ oerftorbenen S^^üimer, nad)bem ©c^infel biefe§ it)m juerft angebotene Set)r=

amt toegen feineö öorgerücften 2llter§ nid)t angenommen l^atte. ,g)iermit eröffnete

fic^ für <B. eine glän;,enbe Saufbat)n fomo^l al§ anvegenber unb einflu^reidjer

ße'firer, ber im ©egenfa^ jur f(^ematifd£) = tt)coretif(f)en 9{i(^tung feiner 3"t eine

grünblidie praftifc^e ^Jluöbilbung feiner 6d)üler anftrebte unb burct)füt)rte , toie

auc^ al§ praftifd)er Slrd^iteÜ. ^n le^tercr 6igenfd)aft ]lpxaä) er fofort in feiner

SlntrittSöorlefung üom ^a^xe 1834 al§ leitenbe^ (Srunbt)rincip ber ßompofition

„bie SBeiä'^eit, gtirfitigfeit , ^raft unb ?lnmut^ in bet Sluffaffung ber gjtotiöe"

au§. Unter IRotiöen in ber 58üutunft öerftanb er „bie einfad)fteu ®runb=

bebingungen ber räumlid^en S3et^ltniffe, bie 3u orbnen unb ju geftalten 3luf»

gäbe be§ ?tr(^iteflen ift", babutd) aöein erlange man nid)t nur bie ^medmöBigfte

©inf^eilung ber ©ebäube, fonbern öermeibe aud) ben ^-etiler ber 6:^ara{terlofig=

leit, ber ben meiften mobernen SSauten borgemorfen toerben tonne. S)er erfte

S3au, ben er in S)regben (abgefe'^en öon me^r becoratiöen Slufgaben) auSfütirte,

toor ber 5lntifenfaal im japanifdfien $ialai§ (1835), ben er nad) ben bereits am
S)onnerfii)en 5!}tufeum befolgten ^rincipien mit ett)öt)ten ©eitenlid^tern öerfa'^.

6§ folgten einige 5lupauten, mie ba§ 1837—38 ausgeführte ^abernil^ofpital

für betagte f^i'üuen in S)te§ben foroie bie S"fantetiecaferne in Sauden (1838 bis

1840). 3Iber gleid^äeitig füt)rte er aucJ) 3)lonumentatbauten au#, meldte feinen

9luf bauernb begrünbeten, nomlid) bie (5t)nagoge, meiere er 1840 öoEenbete unb

ba§ S)reSbener |)oft^eater, baS um biefelbe ^fit entftanb, mofür er ben erften

5pian aber f(^on 1835, in 3ufami^en^ang mit einem umfaffenberen ^l^rojecte ent=

tüorfen l)atte. S)er ©t)nagoge berlie^ er, tro^ ber ©infadi'^eit ber 2luefüt)rung,

tDeId)e it)m burd) bie befd)Tänften SSaumittel geboten toar, bod^ einen Ijol^en

@rab t)on 6l)aiaEtcr unb Monumentalität; nad) au^en ^3Täfentirt fie fidf) als

centraler ^up^jelbau mit Sßotl)aIle unb jtreppentl^urm in ernften romanifd^en

f^ormen, mä^renb bie innere, in |)ot3 mit garbenfd^mucE unb S3ergolbung auS=

gefü'^rte ßonftructton ber ^ßfeiter, Emporen unb ber Kuppel in reidjen, orienta^

lifd)en fyormen prangt. Studt) aEe ßultuSgeiätlifd^aften finb nad) ©cmper'S

(SnttDÜrfen in ginftang pm ganjen S9au ausgeführt tüorben. ^m Xtieaterbau

toanbte er jum erfien ^al in anwerft jierlidjer unb gefd)madftioEer Söeife bie

formen ber italienifctjen i^TÜtjtenaiffance im ©tabium i^rer l)D(^[ten 9leife (ettoa

3ur 3f^t SSramante'S) on unb mieS fotDol)l tjierburdl), toie bmdf) ben d^araftert=

ftifdtjen 3;t)pul, ben er bitfem ©ebäube öerliet), ber mobernen 3lrd^itettur Über=

T^aupt, toie befonberS bem jl^eaterbou neue SSo^nen an. Sludö tourbe biefer

l^a\monifd)e, äierticlie fQau ein ßiebling ber f^adtjmänner toie beS ^ublcumS toie

feiten ein 33au juöor unb öerbreitete ©emper'S 9luf burd) ganj (Juropa. 3ln=

fangS l)atte ©. biefeS ©ebäube in Sßerbinbung mit einer mädjtigen, forumarttgen

Einlage öon (Sebäuben gebadet, bie febod) in it)ter Totalität nidt)t jur 9luS«

füt)iung !am. 9läl)ercS über Einlage unb ©inrid^tung biefeS am 21. ©eptember
1869 abgebrannten "JtjeaterS, fotoie über jene urfprünglid()e ^hu einer i5otum=
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anläge finbet fid^ in bem 1849 boii (5. Bei Sßietoeg unb ©o'^n ^ublicirten Sßerfe

über bag 3:t)cater.

3lui^ bte im eisten to8canij(^en S5ittenftil be'^anbelte anmutl^ige SBiüa Sfiofa

an bcr SlBe entftanb gleid^jeittg mit biefen SSauten (1839). ^jicrauf folgten im
^. 1840 bei- gümetiet'ic^e Sabentioibau am 9ieumatft, 1841 ba§ ^augt'fd^e .^au§,

«Hiarienfttafee 24, 1843 bi§ 1846 be§ «pviöat^auS feine§ Stuberg 2Bil^elm in ber

großen Sädfetftrafee 9ir. 22 ju .g)ambutg, ba§ mit tei^boUcn Sgrafittoä öerjiert

ift, bie ^^^rojccte für bcn S)re§bener SSa^n^of in Setpjig, für eine 8d)ule in

SBlafett)i^, füt eine ©rnieiterung be§ ©rf)lof|e§ öon ©{^weiin, jür ein (£d)to^ bee

^etjog^ öon ©acl)ien=6oButg--®otl^a, für ein ^ofpital bei dürften ®l)ifa. fotoie

füt ttit neue 9ticolaifiict)e in ,g)amburg. ©einem ^tane füt leitete mürbe ur=

t|)tünglid) öon einet ßommiffion ©ad^öerftänbiget ber^^rei§ ^uerfannt, ein Uttl^eil,

bai ieboc^ öon ber ^ivdiencommiffion ni(i)t beftätigt mürbe, meiere ber, leibet

nod^ l^eute in tircf)lid^en Greifen beibct ßonfeffionen öielfad^ l)etrf(i)enben, un=

]§iftotifcf)en 2lnfd)auung l)ulbigte, ba| ber got^ifdie ber eigentliAe d)tiftli(^e ober

fitc^lidje etil fei , unb bemjufolge i)a'i in biefem ©til entmotfene ^ptoject be§

©nglänberg ©cott jur 2lusfüf)rung beftimmtc. ©. öerf^eibigte feinen ©tanb=

ijunft in ber geiftöotten unb fenntni^reic^ gefd^iiebenen SBtof(^üre: „Ueber ben

Scu eöangelif(f)er .^irc^en" , morin er nac^roieS , ba^ bie altd^riftlic^en unb

romanifd^en 'DJtotiöe, an meldte er in bcr ?[nlage unb i^formenbitbung feinet

6ntmurfe§ angefnüpft t)atte, öiel geeigneter für ben 2lu§brudE einer proteftanti=

fd£)en Äitdfje unb il)rer ßuttuvbebürfniffe feien al§ ber gotl)ifd^e ©til, melc£)er

einer ganj bcftimmten $l)afe be§ ^atl)olicigmui entfprungen fei unb aud^ mit

Unred^t al§ ber fpecififc^ germanifdE)e ©til betrad^tet toerbe, ba er öielmel^r

fran^öfifc^en Urfprungs fei.

2)o| ©. tro| einer gemiffen Stbneigung gegen ben bamalä öon ben 3ioman=

tifern ebenfo beöor^ugten mie in ro^ fct)cmatifd)er 2Beife ge^anbl^abten got^ifdt)en

©til, beffen f^ormen gteid)mol)l öottfommen bc§etrfd^te unb mit fünftleiifctiet

9^eint)eit onjuwenben mu|te, bemieS er in feinem äierlic^en ß'^olerabrunnen ju

©reiben , meldten er im Sluftrage be§ i^ui^exxn ö. ©utfd^mieb im ^. 1843
ou§fü!§rte.

2)en glänjenben 3lbfc^lu| öon ©emper'ä 35autt)ätigleit in S)re§ben bilben

ba§ in ben ^at)ren 1845 bi§ 1848 erbaute Oppen^^eim'fd^e ^alai§ an ber

SSürgertoiefe in 2)te§ben, ba§ ein ^}Jtuftet ebler ©titbe'^anbtung im ©eifte ber

beften §oi^renaiffance ift, fotoie ba§ S)re§bener ^ufeum, an mel(f)em er öon

1847 btö äur ä"t feiner Entfernung öon S)re§ben im ^. 1849 boute, ol^ne ei

gan5 öoüenben ^u fönnen. 2)iefe§ ^Jiufeum nimmt bie ^Jtorbfeite beS 3win96i''^

ein unb f(i)tie^t fi(^ burd^ feine ©lieberung ätoangloi unb l)armonifd^ ben 3lr=

faben beffelben an, obfd^on in feinem ©tile ber ebclften §oii)renaiffance burd^aui

baöon öerfd£)ieben. @i bitbet ein tanggeftreclteg SSiered mit leife öotfpringenben

(kd= unb ÜJ^ittelrifaliten. S)er Mittelbau, unter meld^em ein burdt) eine ad)t=

cdtige Kuppel übermölbter S)urdt)gang ge'^t, ift an feiner 9lorb= unb Dftfeite

burd^ eine prächtige, triump^bogenartige 5lvd^ite!tur fomie burd) einen erljöl^ten,

burd£) eine Kuppel befrönten ©aatbau befonber§ betont unb ^erüorge^oben,

toä'^renb bie ^lügcl mit il)ren fräftigen $feileraifaben auf 9lufticaunterbau unb

ben majeftätifd^ geglieberten ^yenftern bei £)bergefd£)offe§ ftc^ mürbig anfd)lie§en.

ßeiber tourbe bie Kuppel nad^ ©emper'g Slbgange öon ben SSaumeiftern .^änel

unb Krüger fc^merer unb niebriger auSgefü'^rt, al§ ©. fie geplant ^atte. 2)icfer

S3au bilbet mit bem f)oft^eatet unb bem £)ppenl)eim'fdC)en ^alai§ eine Srtag

öon ctaffifd^en ©c£)öpfungen, meldte in 2)eutfct)lanb gerabeju (5po(^e ma(^ten unb

ni($t nur ben ita[ienifdt)cn 9ienatffanceftit toieber p neuem felbftänbigen Seben

erteecEten, fonbern audt) al§ 5)^ufter für äl§nlidC)e Einlagen bauernbe (Geltung er=

langten.
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©empet'S Sct^eiligung am S)re§bener Slufftanbe im ^. 1849 feemtete feiner

gtänjenben Siiätigfeit in SDi-eSben ein iä{)e§ 6nbe uiib e§ get)öite bie ganje @ta=

fticität unb Energie jeineS 2Befen§ "ba^ü , um ungcbrod)enen 'iJJiuttieS ein neues

Seben ^u beginnen unb für ftd) unb feine ja^Ireidie gamilie mieber eine (Sjiftenä

SU grünben. 5lud^ mürbe tt)m bieg anfangs feine§meg§ fo Ieict)t, menn er aud)

3unä(i)ft in ^ari§ an ben Malern (56i^an, S)ietter(e unb Söplediin, bie an ber

S)ecoiirung be§ S)re§bener %%tain^ mitgemirtt Italien, tteue lyieunbe fanb, bie

il^n mit ütaf^ unb 2:t)at unterftü^ten. gür 2)ietterle, meld)er 2)irector ber

^orjeüanmanufactur ju (S6öre§ mar, enttoorf er mehrere 3^i<^"U"9fn für

•iprad^töafen. %a. it)m Sauaufträge junädift feine pgingen unb für foldie

menigften§ in S)eutfd)lanb au($ no(^ für lange '^di feine Slusfid^t mar, menbete

er fid) Iitteraiif(ä)en 3lrbeiten über fein f^ad) ^u. Sr entmoif ben 5|3lan, feine

S>re§bener SSotträge ju einem 33ud)e auSjuarbeiten , meld)e§ ben S^itet: „53er-

glei(^enbe 23anle^re" tragen foHte. Slu^erbem naf)m er bie ^polemif über 5poI^=

(^tomie mit ^ugter mieber auf, beffen oben eimä^ntc Schrift er in ber SSrofd^üre:

„S)ie bier Elemente ber Saufunft" beantmortete. i^n biefer ©c^rift gab er

äugleic^ bie allgemeinen ©runbibeen an, 'meld)e i^n in feinem t}oiermäf)nten

größeren SSerfe, lo.^ er ju fd)reiben begonnen t)atte, leiten foEten. ©leidi^eitig

fnüpfte @. aud) SBe^ie^ungen mit englifd)en ^tc^iteften unb ^unftförberern an,

roie S'Qlfener, |)enrt) 6oIe, Sonalbfon, melc^ Se^terer gleid)faE§ ein eifriger Sßei:=

fed^ter ber 5Polt)d)romie bei ben ^Jltten mar. ?lud) lie^ ©. Slbfc^nittc feiner

(Sd)riften über ^olljc^romie in englifd)er (5prod)e erfd)einen. 2)iefe 33ejie|ungen

in €ngtanb roaren e§ aud), meldje ©. im legten Momente öon einer 3lu§man=

berung nad) Slmerifa abf)ielten, ju meldtet er ftd) in feiner fc^mieiigen Sage bereite

entfc^toffen ^atte. 6r ertjielt im 3. 1851 , bei ©elegen^eit ber großen 2tu8=

ftettung in ßonbon, ben Slufttag, bie Slbf^eitungen öcn 6anaba, Sleg^pten,

©d)roeben unb S)änemarf p axrongiren, roo§ it)n öeranla^te, mit feiner gamilie

nad) Bonbon über^ufiebeln. 2)iefe Slueftellung regte if)n ju ber bof)nbrect)enben

(5d)tift : „3Biffenfdt)aft, ^nbuftrie unb .^unft" an, in meldjer er bie @efc^madä=
öermilbernng ber bamaligen ;Snbuftxie grett beleuchtete unb an ben äöerfen ber

SBergangenl^eit fomie ber oxientalifdjen unb ber Dtaturöölfer bie ©runbfä^e ftit=

gerechten ©c^affeng erläuterte. S)ie @d)rift erregte allgemeines 2Iu!fef)cn unb

30g il^m bie ^ufmerffomfeit be§ eblen, funftliebenben ^linjen Stibert fomte ber

englifdtien gadjieute ju. 6r erl^ielt infolgebeffen bie ^ßtofcffur für Slid^iteftur,

btaftifd^e S>ecoration unb ^RetaÜtedEinif an ber neugegrünbeten unb toefentlid)

na(^ feinen 33oxfd^Iägen eingerid)teten 3f^fn= unb Slrd)itefturfdf)ule in 9Jtarl'

boroug'§t)Dufe p ßonbon. ©benfo mürbe ba§ mit genannter ©df)ule in S3er=

binbung gefeilte neugegvünbete fun[tgemeiblid)e SJiufeum , au§ meld£)em fic^ baS

je^t mcltberüt)mte 6outf)=J?enfington=^iufeum enimidette, mefentlid^ nadt) feinen

9tatt)f(^tägen angelegt, 3ßt)lreidf)e Slnfäufe für jeneS ^Jiufeum mürben auf feine

SSovfd)läge ^m ausgeführt, kleben ber praftifi^en 2lnleitung ber Sd^üler im
^Jtarlborougf)t)oufe t)atte er audt) Vorträge ab^u^alten , meld)e befonberS funft=

gemerblid^e g-ragen im 3ufamment)ange mit ber 3lrd^iteftur betrafen. ©0 manbte

fid) feine S^tigfeit mel)r unb met)r ben ^leinfünften ju, auf meldEje fid) audf)

bie 5)lef)räal)l ber ©ntmürfe bejog, bie er in Sluftrog erl^ielt, fo üor oEem ber

prad)töoEc ©ntmurf jum ßeic^enmagen beS |)ei3ogS öon SßeEington. 9lrdf)itef=

tonifdEje Sluftiäge mürben i^m nur menige ju t!^eil unb biefe nid^t au§gefül)rt.

©ine um fo regere litterarifd^e Jl^ätigfeit entfaltete ©. in ßonbon, in mcld)er

er je^t befonberä bem 3ufammen^ange ber .ß'leinfünfte mit ber 3lrd)iteftur fein

Slugenmerf jumanbte unb au^erbem berfd^icbene ^^ragen ber 3lrdt)äologie ber

Sautunft erörterte, mobei \\)m feine grünölic^e pf)itologifd^e 58orbilbung trefflidf)

p ftatten !am. S)iefe 5tufjä^e erfd)ienen tfjeilS in englifd)en 3eitfdt)riften, tt)eilS

im „5E)eutfc^cn Äunftbtatt" öon (5ggerS unb mürben fammt jatjlreid^en bis ba=
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l^in ungebrudten Slbl^anblungen unb SSoiträgen (Semper'g qu§ biejer 3eit in bie

öon feinen ©binnen IietauSgegebencn „kleinen (5(i)TiUen" befjelben aufgenommen.

3fm So^re 1855 erl^iett ©. einen 9tui qI§ ^Jvoieffor ber Saufunft an bas5

neugegtünbete eibgenöjjtjdie ^4^ott)te(^nifum ^u ^üi^i«^. toctc^en er nac^ einigem

Sc^manfen, namentlid^ mit 3tüiifid^t auf bie fc^toad^e @efunbt)eit feiner ^i^ou,

fomie bie ßrjiefiung feiner .^inber, annafjm. Seiber fottte er bod) bolb barauf,

am 13. i5fe't>i^uar 1859, feine t>"rau in 3üric^ üerlieren. 2Im 1. ^ai 1855

begann er feine 3}orlefungcn in ^üii"^- 5unäc£)ft am 23orcut§ be§ *$io(t)tec^nitum8:

bei bet eigentlichen Eröffnung beefelben im Dctober beefelben ;Sat)te§ toutbe er

pm SJorftanb ber 33aufrf)ule ernannt. Slud) in 3ü"(^ befd^ränfte fid^ ©cmper'S

2:t)ätig!eit anfangt auf fein ßetjramt unb auf litterarifc^e 5Irbeiten. 6r geroann

balb einen großen 3ln^ang begeiftetter ©d)üler, bie feine Setiren unb Slnregungen

nac^ atten 2;^eiten ©uropag trugen unb befonber§ aud^ in ber ©d^meij felbft

in ber golge^eit einen neuen 2luffc^n)ung ber 53tonumentalardt)iteftur fowie beS

Äunftgetoerbeä t)erbeifüt)rten. S3on miffenfdiaftlid^en litterarifc^en Slrbeiten ©emper'ö

erfd^ien in 3ü''-'i*i) 8unäd£)ft ber geiftooHe unb elegant ftilifirte 5Bortrag, ben er

im StattiVu^ tjon ^fLxidj im ^al)re 1856 gehalten '^atte: „Ueber bie formelle

©efe^mä^igfeit be§ ©(^mudes unb beffen 5öebeutung al§ J?unftft)mbol" ; i^m

folgte 1859 bie Slb^nblung: „Ueber bie bleiernen ©d^leubergeftfioffc ber ^Iten

unb über äWedEmä^ige ©eftattung ber Söurfförper im SlÜgemeinen", eine 6d)rift,

in ber <B. feine dft^etift^en mit matl^ematifd£)en ©peculationen öerbanb. 2)iefc

©d^riften fotool^l, toie bie in ßnglanb erfdjienenen maren jebod^ geteifferma^en

nur plänfelnbe SSorftöfee, toelctie feine balb barauf (1861— 63) erfc^einenbe

Hauptarbeit: „5£)er ©tit in ben ted)nifd£)en unb tettonifcl)en fünften, ober pra!=

tifdje 3left^eti!" einleiteten unb üorbereiteten. S)iefe§ in jmet SBänben erfd^ienene

äi3er£ fottte in einem britten 33anbe: „3}ergleid^enbe Sßaule^re" feinen 2lbfdt)lufe

finben, ber jeboc^ leiber al§ l)anbf(^riftlic^e§ Fragment jurürfblieb, obtoof|l biefer

5Banb gerabe ben 3Iuggang§punft be§ gan,^en SöerfeS gebilbet ^atte, an »eld^eg

fict) erft fpöter, in i^otge ber einget)enben Sefd^äftigung ©emper'ö mit bem ^unft=

geioerbe in ßonbon , bie (Sonception ju ben ämei etften SBänben angefdtiloffen

l^atte. @lei(^tto'^l aber bilben biefe fc^on für fid^ ein ab gef dt) loffeneS ©anjc,

tDeld^e§ eine fold^e ^ütte öon bamol§ ebenfo neuen, tttie überäeugenben unb mit

erftaunlid£)em Söiffen burd^gefül)rtcn Slnfd^auungen über bae 2Befen bei ©tile§

unb über ben 3ufanimenl^ang beg ^unftgetoerbeS mit ben tjöl^eren .fünften ent=

l^ält, bafe feit biefem SBerf eine öi3llig neue ßpodEje in ber ßnttoidlung bc8

^unftgetocrbeS unb in ber äft^etifd)en unb ard^aologift^en ^orfcf)ung angebrod^en

i^. ©eine le^te ©d^rift war ber ibeenreid^e gtatlil^aueöortrag oom ^al^re 1869:

„Utber SBauftile", in toeld^em er in grossen 309^^1 ^^^ ©ebanfenqang be§ britten

93anbe§ feinet ©tili anbeutete, toeld^er, ttjie gefagt, leiber ein ^^aQinp^t blieb

5lad^ ätnblfjä^riger ^aufe, bie jebod^, roie au§ bem Sorftel^enben erhellt,

Ieine§n3egl unfrud^tbar blieb , trat enblid) toieber eine regere S5autl)ätigfeit an

©. ^eran, beffen probuctipe Äünftternatur bod) allein in biefer i^r boIleS @enüge

finben !onnte.

2111 fid) in bem materiell toie geiftig mädt)tig aufblül^cnben S^xiä) aHmä'^lid^

ba§ 33ebürfnife nac^ neuen, öffentlirf)en SSauten geltenb mad^te, loanbte fic^ bas

Siertrauen ber SSe^örben junödlift bem iuätoifc^en in ber ©cbroeij ööUig l^eimifdt)

geroorbenen ©. ^u. ^m 2luguft 1858 erhielt er, gemeinfam mit bem ©taat8=

bauinfpector SBolff, toelt^em bie Slbminiftratton anfiel, ben ^^uftrag, bai ©d^ul=

gebäube be§ ©ibgenöffifd^en $ol^ted)ni!um§ auljufü'^ren, toeld^eS er, atterbingl

unter mand£)erlei ©infd^ränfungen öon ©eiten ber bamalg nod^ öon einem (Seifte

nüdtiterner ©parfamfeit geleiteten ©d^ttjcijer 2Sef)örben, bod^ in ec^t monumentaler

SOßeife bii 1863 aulfübrte. S)a§ ard^iteftonifd^e ©diroergeujidit öcrlegte er auf

bag l^crrlidtie 9Jlittelrifalit ber bie ©tabt be'^errfrfienben SQßeftfront, auf ba§
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Sreppen'^auS, S5efti6ut bei* 2(uta unb bie @t)p§fäle im 5)3attei:regeyd)o|, toogegcn

bic (Seitenflügel unb Dtüdfgebäube einfad^, aber boc^ ebet get)a(ten tourben. Q:in

^atjx fpätet (teilte ex bie , bei aüer 6inia(f)t)eit burd^ ätoecEmä^ige unb d)ai-a!=

teriftifd^e 2(nlage, ebte ©lieberung unb malenfd£)e ^IJlaffenöert^eilung auSge^eictinete

©ternraarte auf bem 3üi."i'i)berg fertig. 6in öom ebelfien ©eifte clQJfifd^en

@ried§entf)umg unb getdutertftei 9tenaifjance erfüllter S3au ift fobann ba§ in ben

3fQf)Ten 1866—69 auögetüt)rte 9lQt^t)au§ üon SBintert^ur mit feinem l^errlic^en,

burc^ gi^eitreppe, forint^ift^e 33or{)at[e unb (Siebelbad^ auSge^eidtineten ^Jlittetbau,

an toeldjen \\d) l^armonifrf) bie niebrigeren (Seitenflügel anlegen.

Rubere bauten, bie er um biefe Qeit ausführte, ftnb ber gefd^macEoolle

(Slotfenttjurm ju Slffoltern Bei güricft , ber i^m ba§ ©^renbürgerred^t biefer ®e»

meinbe eintrug, ferner baS in eblem Stenaiffanceftit gehauene (Sefd£)äft§gebäube

be§ ^ationalratf)e§ 'i^xetj in 3üti(^, fomie eine 33iIIa in ßaftafegna. 2lu|erbem

fülirte er nod^ eine 9teii)e, jum 2;i)eil großartiger Sntroürfe au<o, bie nur t§eit=

toeife äur ?luöfü^rung gelangten. ®r enttoarf einen S3e6auung§plan für baS

J^ra^öiertel in ^ürid^, einfdjliefelid^ eine§ neuen 9ftall)f)aufe§ ; einen neuen S5at)n'

l)of für 3ürid^, ber mit 33eibel|attung ber mefenttid£)ften, an römifd^e Spermen»

anlagen erinnernben ©dt)önt)eiten , öom Slrd^iteften Sßanner au§gefü^rt mürbe;

ein 9tatt)^au§ für ®[aru§. bie j?uranftalten öon 9iaga^ unb SSaben in ber

©dliroeij, eine fat^oltfdje Äirdt)e für SGßintertl^ur unb eine 9)itlo für ben Dberften

Stot^ple^ bafelbft; ein ^^^roject für ben Umbau be§ ^otelg ©d^toijjer^of fotoie

ein ^5atai§ für Oberft ©egeffer in Supern ; ein 2)enfmal für 58unbe§rat^ f^urrer.

©eine gro|artigften, Iciber unausgeführten ©nttoürfe toaren aber biejenigen für

ein jlt)eater in 9tio be ^^anciro
,

fomie für ba§ ^Mnd^ener f^efttl)eater , toeld^e

um bie ÜJtitte ber fedt)jiger ^dt^xe entftanben. S3eibe Xfieaterentmürfe jeigen eine

logifd^e gortbilbung unb SluSreifung be§ 2;t)pu§ , ben er im 3)re§bner Stieater

gef(^affen, mit femeiliger 33erücffidt)tigung ber befonberen SSebingungen. S)a§

|)albrunb be§ 3uf(^auerraume§ löft fict) in biefen ^rojecten audC) in feinem

äußeren, oberen Slbfd^luß Don bem bomintrenben S3ül)nenraum ob, mä^renb bie

für i^eftfäle beftimmten ^^rtüget be§ ^[Ründiener 3^eftbaue§ ,^u beiben ©eiten lueiter

auSlaben, al§ an ©emper'S früfjeren S^eaterprojecten. ^errlid^e atticabe!rönte

SSorlagen mit (Jjebren jcl)müc£en auf beiben ^roiecten bie ^albrunbe f^ront. ^n
bcmfelben ©eifte f(^uf, am @nbe feinet 3ütid)er 3lufent^alte§ (1870), ©. aud^

ben 5ßlan für ba§ neue i^o?tt)eater in S)re§ben, meld^eS nadt) bem Sßranbe be§

alten (21. ©eptember 1869) il)m mieber in ?luftrag gegeben tüorben toar.

©empet'S ©o!§n ^anfreb führte ben Sau bi§ 1878 au§.

©emper'ä europäifdicr 3flul)m t)atte @nbe ber fed)jiger ^a^re feinen .g)öl§epunft

erreid^t, ben er fortan für alle Reiten behaupten mirb. ^aä) faft allen Sänbern

@uropa§ tüurbe er al§ ©c^ieb§ridf)ter bei (Soncurrenjen berufen. ^<!lnfang 1869

tourben it)m audl) bie ßoncurren^projecte ber 2lr(^itetten 2öf|r unb ö. §afenauer

für bie neuen ^pofmufeen in äBien nad^ 3ürid§ jur ^Begutachtung gef(f)icEt; EeineS

berfelben aber fonnte er 3ur 3lu§füt)rung empfet)len unb arbeitete beßl^alb ein

motiöirteS @uta(i)ten au§, toorin er bor allem bie ber Slufgabe entfprec^enbcn

f^orberungen einer äioecEmäßigen unb ^ugleid^ großartigen ^JJtonumentalard^iteftur

formulirte, bie er in ben ^^^rojecten beiber ßoncurrenten nid^t erfüttt fanb. S)a§

Ober'^ofmeifteramt in SBien lub i'^n beß^alb, auf Söunfdl) ©. 5Jl. be8 ^aifer«,

ein, felbft ein ^roject für bie ?lu§fül)rung auszuarbeiten, unter guäie^ung eineS

ber beiben ßoncurrenten, meld^er il)m al§ iBeil)elfer untergeorbnet merbcn foüte.

©emper'S 2Bal)l fiel auf ü. .^afenauer, mit 9lüdEfic^t auf beffen becoratiüe Begabung
unb feine pra£tifd(^en ßocattenntniffe. ©einer generöfen 5^atur miberftrebte e§ jcbodl),

feinen 9lrbeit§genoffen fid) untergeorbnet ju fe^en, toeßfialb er il^n fidij öielmet)r als

gleid^gefteltten ßoHegen beiorbnen ließ, ^ierburcl) mürbe ber ßeim ju einer ^Blenge

öon 6ompetenä[treitig!eiten unb jum ööüigen 3ei;tt'ürfniß ätoifd^en Beiben Slrc^i»
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te!ten QeleQt. S^^ 2;^eil no(^ in 3ün(i) enttoati nun ©. (1869 unb 1870),
entfprerfjenb ben Sfbeen, bic er in feinem ©utad^ten über bie früfieren 6oncuvren3=

projecte au§ge|prod^en l^atte, inebefonbere aui^ unter gteic^^eitigev Serücfficfjtigung

eineg fünitigen UmbouS ber ,g)ofburg, toelc^e er aU ^JJlittelpuntt ber ganzen

©cbäubegruppe angelegen tDijjen rooüte, einen ©nbtocplan, nebft perjpectiöifdien

3ln[i(f)ten be§ ©anjen, unter ^Jlitf)ülfe feiner ©dEjtoeijer ©djüler, ßotf) unb
^eoerbon. Slu^erbem entwarf ©. nod^ in 3üricf) än^ei 5BIätter mit bem Slufri^

beS 5Jhttet6aue§ unb ber l^uppet be§ 5Jiufeum§, foroie eine§ ©eitenrifalitS. ^n
biefen flattern ttJar bie ^^^fiognomie be§ 5Iu^enbauei ber ^Jtufeen in i^ren

«^auptjügen bereite fe|tgeftefl,(. ^n ber 8ängen= unb 5ßreitenau§be^nung ftimmten

biefe ©ntmüvfe (im Slnfd^lu^ an baä öorgefd^riebene 93auprogramm) fo äiemlid^

mit ö. Jpafenauer'§ Spionen überein; ebenfo t)atte ©. öon <g)afenauer'§ ^rojccten

bie kuppeln übernommen, in bie er jebod^ nidjt, toic .^afenauer, bie treppen

öerlegte, fonbern bie er, au§ perfpectiöifc^en ÜtücEfid^ten, toeiter üorrütftc. —
2luc^ bie Proportionen ber Oberlid^tfäte würben burd) ^afenauer beftimmt, toeld)er

3U biefcm ^toecte bie größeren ^lufeen be§ 6ontinente§ befid^tigt unb feine fo

gefammelten ßrjafirungen burd) SBeleud^tungSOerfuc^e einer $robe^ütte ju SBien

controlirt "^atte. 5Dagegen tnar bie ar(i)iteftonifd)e S)ur(i)bilbung ber ^^ragaben,

mit i'^ren großartigen Slrfaben unb römifd^en ©äutenmotiüen, mit i^ren martigen

©lieberungen unb ben Da§ ®Ia§bact) öert)üllenben S3atluftraben auefi^Ueßlid^

©emper'S SSerf. ^ad) feiner SSerufung burd) ben .^aifer nad) SBien im Dctober

1871 ]§at ©. fobann mit |)ülfe feiner ©d^toei^^er ©d£)üter Sattani, »Peftalo^ji

unb 21. ^RüIIer, bie S)etailpläne fämmtlidt)er f^rogaben, bie ard£)iteftonifd^e 5lug=

ftattung bei S5e[tibule unb bei STreppen^aufei im natur'^iftorifd^en ^JJtufeum,

foteie bie ^^nnenbecoration ber i^odt)parterrefä(e im funft^iftorifd^en 5Rufeum

entroorfen, toä^renb ö. .^afenauer gteidE)äeitig burd^ feine SIrbeiten für bie 2öelt=

au^fteHung ganj in 3lnfprud^ genommen mar. S)agegen §atte 33aron P. .^afenauet

on ber becoratiöen S)etai(au§[tattung ber ^fnnenräume großen ^Int^eil, nad)bem

©., „feiner baulid^en '^srajii gemäß, be^ufi befferer 33eurt]§eilung ber SJer^ltniffc

ber aujubringenben becoratiPen 2)etaili, Porerft U^ jur Söottenbung bei ißauee

im 9toi)en, nur tiie |)auptformen unb roefentlid^ften ©üeberungen ber 9iäume

feftgeftellt ^atte." (©emper'i eigene äßorte.) Urfunblidfie 33elege für ©emper'i

l^erPorragenben 3Int^eil an ben 531ufeumibauten , beftel^enb in 3eicf)nungen unb

©d^riften, befinben fid^ nod^ im S3efi^ ber x^amilit.

S)ie ©ebäube , toie fie nun bafte'^en ,
gef)ören ju ben fdf)önften unb groß=

artigften Monumentalbauten unfercr 3eit unb bitben eine gtän^enbe 2Sertoir£lidt)ung

Pon ©emper'i ^gauibeal, bai er fid) aui 9tom§ unb Sftalieni PoHenbetften 5ßau=

fd^öpfungen felbftänbig :^erauige[tattet t)atte. ©einer ^bee gemäß, bie er bereiti im

ßnbtocplan nieberlegte, meiben bie Mufeen bereinft, in SJerbinbung mit bem Surg=

bau, einen ungel^curen, forumartigen $la^ umfdC)ließen, ber in feiner Mitte huxä)

bie 9tingftraße burd^fd^nitten
,
jebod^ Permitteli 3;riumpt)bögen an beren 2)utd^=

fd^neibungienben toieber äufammengefaßt toirb. 2lud^ für ben Umbau ber faifert.

^ofbuig t)atte ©. fd^on 1869 in 3ürid) eine perfpectiPifd^e ©fi^je in rof^en

Ümrißlinien, fotoie ben ©efammtgrunbriß entmorfen, meli^en er in ben 6nbtoc=

plan aufnai)m. ^n (Semeinfd^aft mit P. ^afenauer arbeitete er bann in 2Bien

nac^ biefen ©runb.jügen bai ^^Project weiter aui, toic ei je^t im toefentlid)en

äur 3luiiüt)rung gelangt. S)iefer SSau wirb aui brei mäditigen S3au!övpern

befielen, weld^e liufeifenförmig ben Surgpla^ umfaffen unb beren Mittelbau bie

alte SSurg maifirt. S)ie Mitte bei ßentralbauei wirb ein adE)tfeitigcr ^uppel=

faal einnehmen, ber ju einem, innen Pon ßolonnaben umgebenen 2;^ronfaat

fül^rt. 5Dcn red)ten glügel "be^ Mittelbauei toirb ein riefiger, ebenfaüi Pon

©olonnaben umgebener ^eftfaal einnehmen, im linfen gtügel toerben bie ©ala=

treppen unb 3}orfäle 5ßla^ finben. S)ie beiben ©ebäubetractc , toeld^e ben $la^
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]eitixd) etnfofjen, toeiben f^mmettijd) gefiilbet fid) in ätoei unQe|euien concoben

Äreiö|egmenten mit ^Jortiten gegen bcn ^la^ öffnen unb in ber SJlitte üon

einem ie(i)ln)intligen 33orl6au burct)btod)en , ber ]\ä) toieber in einer I)albrunben

ßjebra öffnet, hinter ben fegmentförmigen 33autt)etlen toirb noii) eine naÖ)

rütfwärtö gerablinig abgefdiloffene g(u(i)t öon 9täumen liegen, ebenfo toerben am
6nbe ber ©egmente, gegen bie 9tingftra^e t)in

,
quabratifd^e 5}lnbauten ifolirte

5l>alQfte bilben, meldte mit ben gegenüber Itegcnben Seitenfacaben ber ^Jlufeen

coirefponbiren. 2Bir finben in biefer 2Biebert)olung unb Slbtoed^glung bie |(i)önftcn

2h(i)itefturmotibe, xoddje im 33etT[)ältni^ p ber 2Bi(f)tig!eit ber einäclnen J^eile

toetd^e fie fd^müdcn, ftärfer ober fd^mäd^er betont finb, eine ebenfo großartige

mie {)armonifd)e S5ertDirflid)ung jener ^Prin^ipien ber r]^t)tl)mifcf)en Suborbination

unb ber 9taumpocfie, meldte ©. fo oft in feinen ©d^riften erläutert unb in feinen

bauten burd)gefül)rt t)at.

Um biefelbe 3eit. ^^ ®- Q^ biefen Sauten in äöien lbefdl)äftigt mar, cr=

l)ielten er unb ü. ^afenauer t)om ^aifer ben Sluftrag, jeber für \iä) einen 5ßlon

für ba§ neue .ipofburgt^eater ju entwerfen, tt)eld£)e§ nid^t, mie anfänglidt) geplant

mar, an bie 9tüdEfeite be§ einen S3urgflügel§, fonbern felbftftänbig, bem Öiat^^auä

gegenüber, an ber 9tingftraße erbaut Werben foEte. ©emper'g ^ßroject ert)ielt

ben SBorjug unb mürbe aut^ ot)ne mefentlid^e Slenberungen ou§gefüt|rt. 33loß

ber bieredEige ?lnfa^ mit ben flad^en !öoggien an ber g^ont be§ S^eaterS ift ein

^totit), meld^eS ©. auf be§ ^aifer§ SBunfd^ au§ ö. |)afenauer'§ $rojeft aufnalim.

SDagegen t)at er an ber i^agabe eine burrfigel^enbe 6oloffalardt)iteftur al§ neue§

l)öd^ft mirffameS 5Jlotib eingefül^rt. SSiS 3um ,^auptgefim§ ift bie f^agabe be§

SL;^eatei§ ganj nadf) ©emper'S ^planen ausgeführt, bagegen t)at D. .^afcnauer an
ber SSebac^ung be§ 3ufdt)auerraume§ Sßeränberungen nadC) bem SSorbilb ber

großen Oper In ^ari§ öorgenommen , bie nid^t jum 33ort^eil auSgefatten finb

unb ba§ bominirenbe Emporragen be§ S3ü^nenf)oufe§ abfd^mäc£)en. ^m übrigen

finb bie SLrcppentiäufer, ba§ 35eftibul, bie Soggien, ba§ $rofcenium, ber 5piafonb

gonj nad^ ©emper'ö (äntmürfen ausgeführt morben.

^fJur in ber ©intl^eilung be§ 3uf<i)öuerraume§ , ber auf ha^ Strängen ber

©d^aufpieler nadt)mal§ Pertleinert unb in metd^em, infolge ber 9lingt'§eater=

fataftrop^e für 3al)lreid^ere 2lu§gänge unb 33erbinbungen geforgt werben mußte,

finb Ißeränberungen eingetreten, an benen @. nidE)t met)r Slieil l^atte. (Sbenfo

I)at b. <!pafenauer innerl^alb ber üon @. angegebenen ®intl)eilungen unb
©tieberungen im f^o^er unb anberWärtS eine güüe öon glän^enber S)ecoration

eingefütjrt, WeldE)e ©. iebenfollS mit mel)r 5!Jiaß angewenbet l^ätte.

Sfu feiner ®efammterfdt)einung unb Einlage ift übrigens ba§ .g)ofburgt!§eater

ben übrigen 2;^eateifdt)öpfungen Semperas, iußbefonbere bem ^ünd^ener f^^ftbau,

beffen ^JKobelt .ie|t im ^lationalmufeum ju 5Jiünd£)en auSgefteEt ift, fo burd^auS

üerwanbt, baß an beffen geiftiger Ur^eberfdfiaft ein Unbefangener wol^l faum 3Wei=

fein fann. Slurf) I)ierfür ftnben fid^ nod^ urfunblid£)e Belege im 5amilienbefi|.

S)ie überanftrrngenbe Sptigfeit ©emper'S in feinem ©reifenalter — er

arbeitete oft an ©ommertagen öon 53Jorgen§ aetju Utjr bi§ jum 6inbredt)en ber

5Dunfelf)eit ununterbrodt)en in feinem Sureau im S3alll)au§ — fowie bie 3u=

ne:^menben Eonflicte mit feinem Sottcgen b. .g)afenauer unb ^ränfungen atter

3lrt buid^ eine fdl)led£)t tnformirte ober öerlogene 55reffe, bie, fei eS au§ Irä^=

winKerifd^em SocalpatriotiSmuS, fei e§ au§ toa^ immer für ©rünben, bog 35er=

bienft Semperas an ben SBiener 33auten p fd£)mälern unb ju öerbunfeln

trad)tete, rieben enblid^ feine ftäf)lerne ^^iatur auf, fo 'ba^ er fid^ öon feiner

S3autl)ätlgteit jurüdE^og unb ber 5|Sftege feiner wan!enben ©efunb^eit oblag,

ol)nc hodi Weiteren J^ränfungen ganj aueweidt)en p fönnen. ^^lad) einem fd)weren

afttimatifd^en 3lnfaE im grüt)ial)r 1877 öerbrod^te er aur @r|olung ben

©ommer in 9teidt)enl§att, wo er fid) mit ©regoroüiuS befreunbete; ben Jffiintct
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botauf in Sßenebig, loo er mit feinem alten ^reunb, bem ^aler 5^etlt) äujammen=

ttaj unb im Umgange mit jüngeren ^ünftlern nod) immer feine ©eifteäjrifrfie

beroieä. S)en i5^üi)ting 1878 öerlebtc er in gtürftici)en Erinnerungen am !^err=

Iici)cn ßomerfee, bcn ©ommer in ^runecCen unb 53ojen, roo i{)n me^rmalä ber

gjlaler ßenbacE) befuc^te, au? beffeti giat^ er ben äßintcr auj 1879 in 9tom öer=

brad)te. ipier ftarb er nadE) met)reten ^IRonaten relatiüen 2Bof)l6eftnbenö, am
15. 5Jlai 1879 an allgemeiner ©ntfräftung. @r mürbe in bem proteftantifdien

5tiebt)oj bei ber ßeftiuöp^ramibe beftattet, wo it)m bie fvamilie ein ©rabmonument
crrid^tete. 2)]it it)m öerjc^ieb einer ber geniolften S[rd)iteften S)eut|(i)lanbö, befjen

umroät^enber ©influfe fid) auf oHe ßJebiete fünftlerijc^en (Sd^affenS unb 5orf(i)eng

crftredfte.

©emper'e Süfte mürbe im ^a^u 1887 im Jreppen'^auS be§ Sibgenöffifdien

5poIt)ted)nifum§ ju 3üriii) in 3h(i)itefturumra'^mung aufgeftettt. Sie 6ntl)üUung§=

feier ift in ber „©c^roei^erifc^en Saujeitung" besjelben 3at)re§ nät)er bejcfitieben.

Sn äöien fteüte im ^a^re 1885 ber ©emeinberat^ Ülitter b. ®oIbfd)mieb ben

Slntrag, eine ber ©trafen näd)ft bem neuen .!poiburgt^eatcr (Sempergaffc ju taufen unb

©emper'ö ef)emaliger ßoüege 33aron 0. ^afenauer fctjeute fid) nid^t, (Sinfprud^

bagegen ^u ert)eben unb fid^ aVi aßeintgen Url)eber ber ©ntmürfe ju ben ^tufeen,

bem ^ofburgt^eater unb ber ^ofbutg 3U bejcidtinen, im SBiberfprud^ mit allen,

burdt) ^atjlreid^e Saugen unb Urfunben beglaubigten 2:l)atfad^en

!

3lud) in Bresben l)at fid) ein ßomite ^ur 6rrid)tung eine§ ©empex=

S)enfmal8 gebilbet, für mfl(^e§ 5prof. ^o^. ©djiüing im grü^jatir 1891 ba§

331obcIl für ben ®ufe DoHenbete. ^n 2lnmefcnt)eit ber Sßanberöerfammlung ber

beutfd^en 2lrd^iteften= unb i^ngenieuröereine, melct)e im ©ommer 1892 ^ur @r=

innevung an ben erften 5lrd;itcftcntag 1842 in fieipjig aufommentntt, foE bog

S^enfmal entl)üEt werben. 3ll§ ©tanbott mmbe bemfelben öon <Bx. ^Jiaj. bem
ßönig Don ©ac^fen ber ^pla^ por bem neuen 2luöftelluiig§gebäubc auf ber

^rütjl'fd)cn ^erraffe angemiefen.

^e^üglidf) ber Srunbibeen, meldte ©emper'S ©d^affen befeelten, fei nur fobiet

nodt) bemetft, ba^ baöi^rincip, meldf)e§ if)n im ßeben leitete, aud^ feinem ©dt)affen

äu ©runbe log, nämlid): „2ßa!^r^eit". ^t)m mar infolge beffen jebe ab=

fid^tlid^e ober unmiffentlid)e (SdE)einard)iteftur öer^afet, ha^ ©ebäube fottte innen

unb au|en feine 33eftimmung funbgeben unb ben 2lu§brud bafür fanb er am
fid)erften im Streben nad^ abfoluter ^loedmäBigteit ber Einlage unb ber Öruppirung

ber 9tüume unb einjelnen SBaut^eile, fomie in einer, ber ptaftifdjen unb geiftigen

S3eftimmung entfpred^enben, fid)tbaren Betonung ber .ipauptväume unb X'^eile,

meldten fid) bie 5iebenräume fotool^l in ber äußeren (5ill)ouette wie in i^rem

(5ct)mud unterorbnen mußten, ^n ben ard^iteftonifc^en Dibnungen, Profilen,

^levgliebern unb Ornamenten fa^ er feinen äu^erlid^en ^xunt , meld^er bem

conftructioen Äern beliebig angetlebt werben fönne, fonbern er fa^te fie atS

bebeutungiDoEe St)mbole auf, weld)e tt)eil§ bie btjnamifc^en Functionen beS

3;rogen§, SSexbinbenS, ©etragenwerbeng, ttjeilö (auf ben neutralen g^öd^en , bon

Füllungen, grienen, ©iebelfenftern) hie 33eftimmung beö @ebäube§ in ibealer

SBeife au§fpred)en foEten. ^u le^terer 2lrt bon fl^mbolifc^em ©c^mud aä^lte ex

alfo, neben ber reinen Ornamentif, bie öielfad) au(^ pgleid) öt)namifdf)=ft)mbolifdö

wirtt, öor oEem bie figurale ^lafttf unb 5Jialerei, welche äuni ©d)mude ber

?lr(^iteftur beiträgt, ^ni SSefi^ ber ganiitie finb noc^ mehrere ^^Jrogramme für

bie plaftifd^e unb malerifdje 3tu§fd^müdung öon Monumentalbauten 6empcr'§

(fo ber äßiener ^ofmufcen, bes S)re§bener 2;{)eater§ k.), ou§ benen l^crborgcl^t,

toeld^ umfaffenbess, t)umaniftifdbe§ SBiffen, fowie weld)e Sorgfalt unb ©ebanten=

tiefe er auf Die 2lu^arbeitnng biefe§ 2::^eile§ eine§ 5Jtonumentalproiecte§

öerwenbete. S)ie SBebeutung ber bt)namifd)en St)mbole "^atte fid) nad) i^m

im ßaufe ber meufct)lid)en ßntwidlung fd^on lange bebor eine 3CRonumental=
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ord£)iteftut ei-iftirte, in ben tcd)nif(^en (SetoerBen ottinäl^tid^ ou^geBilbet unb tourbc

öon biefen eift in bie 2lr(f)iteftur aufflenommen unb öettüeit^et. DvQanijc^ im

ßaute ber 3tat)rtaufenbe oEmätiücf) entftanbm, muffen fie it)rem urfptüngticöen

©inne gemä| öerWenbet unb tDeiter auSgebilbet loerben.

Sjnfotge biefer ftreng logtfi^en, ^ugteic^ öon einem großartigen ©inne unb

feinem ©(f)önt)eit§gefüt)l getragenen ©runbfä^e feinc§ ©c^affeng , t|at <Bempzx in

ber S^at für bie öerfd)ieben[ten ©ebäubegattungen %t)ptn ins ßeben gerufen,

toelc^e baucrnbe ©iUigfeit befigen.

3um ©dE)luB möge t)ier uoc^ ein genaues SSerjeii^niß feiner mic^tigften

©diriften in cf)vonologifrf)er 9tett)e folgen: „53orläufige ^emerfungen über

bemalte 2lrd)itettur unb ^lafliE bei ben Sitten". 3lltona 1834, ^ammerid§,

gr. 8 ^ — „lieber ben S3au ebangelifd^er .^irc^en. ^Mt befonberer iße^te^ung

auf bie gegenmärtige i^rage über bie Strt be§ 5leubaue§ ber ^Hicolaitirdje in

^lamburg unb auf ein bafür entworfenes ^roicft". Seip^ig 1845, ^Leubner,

gr. 8". — „2)a§ fönigtii^e ^oft^eater au 2)re5ben". '-Ulit amölf .^upfertafeln.

©reiben 1849. ^mp. ^ol. — „®ie öier Elemente ber 33aufunft. @in ^Beitrag

äur tierglei(^enben 33aufunbe". Sraunfc^roeig 1851, Sßiemeg & ©o^n. gr. 8". —
„2öifjenfd)aft, 3fn5)u[trie unb .^unft. Sßoifct)täge ^urSlnregung nationalen JJunft»

gefügig. Sei bem ©cf)luffe ber ßonboner 3Jnbu[trie=3luSften.ung". JÖraunfc^tDeig,

3^ien)eg&©u'^n, 1852. gr. 8*^. — „Ueber bie formeEe(Sefe|mä^igteitbe§©ct)mucfe§

unb beffen 33ebeutung al§ Äunftfl^mbol". ^üric^ 1856, «üie^er u. Setter,

gr. 8**. — „Ueber bie bleiernen ©ct)leubergef^of|e ber 3lltcn unb ätoedmäßige

©eftaltung ber SGßuifförper im 2lllgemeinen". 3^"!^ 1859. gr. 8*^. —
— „S)er ©til in ben ted^nifc^en unb teftonifd^en fünften ober praftifd^e

Sleft^etit". 2 SSänbe. SSraunfdimeig, 53ieroeg 1861 (Jßanb I), gjlünc^cn,

iörucEmann 1863 (33anb II). 2. 5lu^., gjlünc^en, «rucEmann 1879. gr.S».

— „Ueber SBauftile. @in Sßortrag, gef)alten auf bem 9tatt)^u§ in güricf) am
4. mäx^ 1869". 3üric£), ^r. ©d)ultt)efe 1869. (Sr. 8°. — Ülac^ feinem Sobe

erfd^ienen, öon beffen ©ötinen W. unb ip. ©. aufammengefteltt, bie in beutfd)en

3eitf(^riften publicirten Sluffä^e unb unebirten ^3lb^anblungen @. ©emper'§ unter

bem^itcl: „meine ©dtiriften". ©tuttgart 1884. 8«.

SBefprediungen bon ©emper'S 2Bfrfen unb S3iograpt)ien beSfelben ftnb in

ja'^lreic^en 3fitf(i)riften unb SageSblättern, foroie aud^ felbftftänbtg erf(^ienen.

2öir citiren tiieröon, o^ne auf S3ottftänbig!eit 2lnfprud^ mad^en ju tonnen,

eine 2lnjat)l berienigen, loeld^e in ber 5lbfi(i)t gefdt)rieben mürben, ©emper'S

Serbienften unb ber 3öaf)r'^eit geredt)t ju toerben, Wogegen mir bie äaf)lreidf)en

falfct)en SSerid^te unb eingaben, mel(^e in 2Biener jlage§= unb SGßinfelb lottern

unb äum J'^eil leiber aud) in i^unftpitfdEiriften unb in ben ^ublicationen ber

SBiener 'lölonumentalbauten jur Söertleinerung ©emper'S unb ^Vergrößerung

feines 2Biener Sollegen öeröffcntlid)t mürben, fogar im eignen 3^ntereffe it)rer

S3eranlaffer unb Slutoren füglii^ mit ©tillf(^roeigen übergeben fönnen.

I. ^K^rtif el in 3eitf dtirifien u. 3eitungen. 2)eutfd^e l^unftaeitung

bon ©ggerS; ^a^rg. 1855, ©. 29, 41 (®a§ neue 'JJiufeum ju ©reSben). — Ueber

2anb unb ^^eer. Slttg. ittuftr. 3eitung. ©tuttg. .g)aEb erger 1867. 9h-. 15.— 9ieueS

2öiener Jagbtatt. 1868. ^tr. 109 (Feuilleton bon 6arl ^offmann). — Seip=

ätger ^ttuftriite 3eitung. ^r. 1144. 3. Sfuni 1865. (SaS projeftirte 9tat§=

WuS in SBintert^ur) ; bto. ^r. 1558. 10. mai 1873. (DaS neue |)oft^eater

in2)reSben); bto. 9lr. 1594. 17. Januar 1874. (53iogr. ©fijje bei gelegen-

l^eit beS 70 jährigen ©eburtStageS öon 6). ©. ^Utit $ortiät.) — 9ieue illuftrirte

3eitung. SBien 1873. ^Jtr. 51. „(Sottftieb ©emper" öon ®. 9t. — treffe,

1873. 9lr. 327 (gcuilteton: 3u ©empec'S Geburtstag). — 9teuc freie treffe.

1873. 9lr. 3328. (geuitteton: „(Sottfrieb ©emöer"). — allgemeine 3eitung.

3lugSburg, gotta 1874. Seit. ^r. 256 (24. 9loö.); bto. 1875. Seil. 'Jix. 203
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(4SI. 3BieneiSSriet); bto. 1879. S3eil. gir. 140 („lieber (Sottirieb ©emper'S

baulidie 2;^äti9tett in SGßien". Son Sonftantin ;SotJanot)it§, mit Senu^ung öon

nadigelQJIenen ^JUtt^eilungen (S. ©empet'e); bto. 1879. ^Ix. 197 („@ottfrieb

Sempcr" üon ^^r. ^ect^t). — 2öeftetmQnn'jie ^JJ^onatstjette 1879 (®. <Btmpn
öon ^4^rot. Jp. .g)cttner). — Beitjctnft l b. ^unft. 1880. („(Sottir. ©emper"

öon ^rof. ^o]. ;i?at)ev.) — 5fteue5äßiener Jagblatt. 1885. 'Jlx. 17 (^euiüeton:

„©ottfiifb <B. unb bermobnrp SlKotetbou" toon 35.^. ©c^cmbeta). — Seutjrfic

SBau^eitung. 1885, Tit. 63 (^Jßroiefjots Slnf^eit an ben Söiener Monumental»
bauten. SBon ©djirciäer ©diületn ©. ©emper'e); bto. 1885. ^x. 67 u. 68

(„3ux !unfi9efci}id)tlid)tn SGPüibiQung ©ottjr. ©impei'g." Sßon ^JJanfieb ©.)

SBeilage jut SlÜg. gcitung, 12. ©ept. 1889. (SBietter S^riefe CCXXVIII v. V..

S)eutjct)e Seitun g. 1889, 4. ^an. ^Jh. 6112. („^afenauer unb fein äöetf")

öon |)an§ @ra§berger.) — Söiener 3lllg. SfitunQ- 1889, 5. San.,

(geuiUcton: „3"!^ üteconfttuction be§ neuen SBurgt^eatets" öon D. Setggtuen).

— £eutfcf)e Leitung. 1889, 22. Januar (^afenauet u. ©emper. 6ine 6i«

flätung in ©ad)en be§ neuen 3iurgt:^eatet§ t)on ^. ©empet).

II. SlrtifelinlejicograptiijrfienäBctfen: 3^. Met)er'§ großes

gonbetjationelejicon, IL ^ilbburgtjaufen. 33ibl. ^inftitut. — S3io(i§au§' 6on=

üci-fationslejicon. — ^laglet'ö ((S. !^. S).) 5^eue§ aUgem. J?ünftletIfjicon. —
®. ßonftantm ö. SffiuTjbad), SBtograp'^ifieä ßejicon be§ .Rai|ertt)um§ Oefter»

reid^K. äBienl877. XXXIV. — g^ronif öongteumünfterbeiäütict). 1889—90.
III. ©elbftftänbige ©ditiUen. ßonftantin 2ipfiu§, f. SSauiat^.

(„©ottirieb ©emper" Setiin 1880.) — §an§ ©empet, ^xo]. in S^nnsbtud.

(®ottfr. ©emper. gin Silb feine§ ßebcn§ u. 2Bit!en§. Setlin 1880.) — S)ie

93auten, ©ntroütfe unb ©fijäen öon ©ottiticb ©emper, f. f. Dbetbautaf^, ge=

fammelt u. :§t§g. öon 5Jlan|reb ©empet. I. Siej. Seipaig 1881. ©t. fjolio

in Äupiertafeln. S3to| eine Lieferung erjdiienen. — Etüde sur l'architecture

autrichienne. (©epatatabbiutf aug bet Encyclopedie de l'Architecture, üon

«p. ^Planat. Paris, Ed. Dujardin & Co. 1889.) ^. ©.

©allct*): i^riebrid^ ö. ©., S)i($tet ber neueren Seit, toutbe geboren am
20. Slprtl 1812 in ^Jieifje, too jein 33ater |)auptmann im i^ngenieurcorpö »oar.

®er S)i(^ter ftammt ni(it, mie faljd^ bel)auptet toirb, üon einet itanjöfijdien

.g)ugenotten', Jonbern au§ einet alten littiauijctien Slbelöjamilie ©allet)bc, bie im

3lniang be§ 15. ;3at)tt)unbert§ nad^roeisbar ift. 6in ©tammbud^blatt eineS

;3ot)ann (Seorg a ©aClet, „eques Prussus" Tübingen 1654, befi^t ber ©ol^n beä

3)iiter§, ^PioMfor Sllfreb ü. ©aEet. 2ßann ha'i @ef(^lec^t nac^ ©d^lefien über=

fiebelte, ift nid)t ficf)er; beftimmt mar e§ bort jc£)on im 18. 3a^tt)unbert, üielleii^t

jrü^er. ®er 3}ater be§ S)i(^ter§ ftarb jd)on 1814. ®ie aBittme üerl)eiratt)ete

firf) ätoei ^a1)xt barauf mit bem Slffeffor ^ungni^ in 53reglau, bem fpäteren

ä'an^ler ber Uniüetfität. S)e§ jmeiten ißaterä gebenft ber ©id^ter in ben „ante»

biograp^ijc^en l^nittelüerfen" : er |a§ üiel über feinen Slftenftö^en, üetgnügte fic^

aber gern bamit, baS ^inb im .^orbroagen butd) ein gro|e§ ßimmet 3u roHen.

Sn bie 2lula ber UniOerfität tanb ber ISleine oft Zutritt, ©ein gelel)rter ©nfel,

ber ebenfattg in ber Uniüerfität tto^nte, ber ^$t)9fifer ^ungni^, ein ftattlic^er

3Jlann, in attmobifctierXraf^t, mit „jd)öner, hummer 9iQfe" unb „nimmer ftummen"

9lugen unter ben buf^igt bunf len Srauen , befdiäitigte fid) üiel mit i'^m unb

feinen beiben jüngeren S3rübern. ^m gel)eitigten ©tubirsimmer geigte er ein

bidEeg ißurf) mit fc^önen J^upjerftic^en, bann aud) einen SSanb üotl pubelnärrifd)cr

*) 3u Sb. XXX, ©. 253. ^laä)hm ber ^etr 2Jlitarbeiter , ber ben Strtilel über*

nommen t}atte, aurüdgetreten ift, ^atte .g)ctr ^rofeffor ^acobt) bie ®üte, für it)n ein»

jutreten.



i^-j^g ©allet.

3Ijfen: „ei toat, um fatirifd^ ein Äinb ju machen." ^m (SucEfaften lie^ ex \u

Sßauten unb ©trafen großer ©täbte je"^en unb jauberte i^nen bamtt eine neue

SCßunberttjelt öor. 2!Ber ©allet'i 'JioOettc „Sontrafte unb ^^atabojen" !ennt,

toitb babei jogleic^ an ba§ ©ucEgtai bei DnfelS ^olofernei beuten. Sind) über

ben SinbrucE. ben eine fdiöne TOäbdjengeftalt machte, beuchten bie 23etfe. @ben=

bajfetbe ©reigni^ n^ä'ijlt bet S)id)ter im Sagebud) aui bem iSa'^i 1831. S)ai

ST^eater feffelte ben pt)antafteöoüen Knaben; auf it)n wirften befonberS bie bamatä

beliebten 3aubeibatleti unb ^aubcipofjen.

3ur miütärifcfien Saujba^n beftimmt, !am ©. stnölijä^rig nad) ^otibam

in bie J?obettenan[talt. S)amali tai er 6c^iller'i öJebid^te eifrig unb lernte

biete auiwenbig. @in ©ebidit au§ bem ^a^x 1825 „ber f^rü^üng" jetgt, ba^

er tro^ ber Slbneigung gegen ben üleligioniunterricfit , mie er felbft erjä^tt, ein

toatir^aft frommei -ffinb roar, erfüllt öon ber ©e^nfud)t nact) bem ©roigen.

Sßerfut^e in ßuftjpiel unb in fatirifd^en ®ebic£)ten fe^te er in 23eiUn fort, mo^in

er 1826 tarn. ©(i)itter mar auci) i)ier fein ßieblingibid)ter. ^n 23ertin lebte

er fro^ unb an ßeib unb ©eele gefunb , wie er einer ^^ante 1828 fi^reibt, ber

er (Sebid^te pfenbet. ©iebäe^njäl)rig beftanb er bie Prüfung ali Officter unb

tam ali ©econblieutenant im 36. Infanterieregiment nad) ^Dtainj. 5Dai geben

unter feinen ©tanbeigenoffen befriebigte feinen ernften Sinn, fein tiefei unb

jartei ©emüf^ nii^t. ©eine 2:f)atenluft fanb in ber fd^laffen Q/^t feine 9ta:&rung.

©a^ er, um eine ©tette aui bem S^agebud) ju benu^en, auf feinem 2:ifd^ bai

gjetcierreglement aufgefd)tagen , fo rief er mit @oett)e'i ^^auft aui: S)a§ t[t

beine SBelt, ba§ Reifet eine 3öett. ©erabe weit er fid^ bem ©otbatenftanb mit

Sßegeifterung gemibmet l)atte, ftie^ i{)n bie ,g)o'§tt)eit , babei bie 3lufgeb(afenl|eit

feiner Umgebung üh. ^n bramatifd^en ©cenen, in nobeEiftif(^en Stuffä^cn madite

er feinem Unmutl) über fid^ unb anbre ßuft. S)abei mar er jebocf) feiner S3e=

ftimmung jum 2)idöter nodt) nid^t fidler. S)ie Malerei, befonberi aber bie ^JJlufif,

bie er fetbft auiübte — er blici auf ber gtöte unb fang — jogen itin mäd£)tig

an. „2)er ^ufif aüein üerbanEe id^ bie Ueberjeugung, ba^ iä) über^upt noi^

inniger ^Kü'^rung fä^ig bin." Eifrig toibmete er fidt) ernften ©tubien, lal bie

3fliai in ber Ueberfe^ung , @oetl)e'i ©dt)riften , ben er je^t über ©dritter ftettte,

unb öertieftc fidt) in ©fiafefpeare, ben er balb allen ©idjtern tjorjog. 93ei feinem

gefunben ©inn fanb er bie fogenannten ©d)icEfal§bic£)ter läc^erlid^; „bie öon einem

großen 2;t)eit bei ^ublicumi beret)rte „©dt)ulb" öon ^]}lüllncr üerac^te id^", fo

fdf)reibt er 1831 im Sagebud), „unb £)alte fie für abgefd^madt". Die Slufregungen

ber ^olitit blieben it)m fern: nod^ mor er gonj feiner geiftigen unb fttttid^en

©nttoicEelung unb Silbung l^ingegeben. ©ein pl)ilofop^if(f)ei ^ntereffe bezeugen

met)rerc Sluffä^e jener ^tit ^m ®egenfa| ^u manchen feiner (SJenoffen lebte er

ftreng ftttlirf), feine "iUlu^eftunben ber Sidtitung mibmenb. ^loeifet Q" feiner

SSefä^igung nahmen i^m ben ^Ututl) nidt)t bauernb; Sömming, ein befreunbcter

Dfficier, beffen Urtlieil er fdt)ä^te, ftdrfte if)n in feiner Hoffnung, äöie gering

©. über feine fugenblid^en, üorroiegenb bramatifdt)en SBerfud^e bad£)te, beroeift ber

Umftanb, ba^ fidt) in feinem 9lad)la^ 4 33änbe fanben mit bem Xitel „©tümper'i

Söerfe".

S)ie erfte 3lrbeit, bie er brucCen lie^, brad£)te if)m feinen fftul^m, tt)ol)l aber

bie unfreitüittige Entfernung aui 'Dllainj. ^n ben „t)effifc^en 33tättern" erfdtjien

eine ^Jloüeüe o{)ne jebe politifdt)e 2;enben3, aber mit 'ijuefällen gegen feine ^-8erufi=

genoffen: er mar, mie er felbft fagt , uuflug genug, feinen ganzen 9^amen bei=

äufügen. S)ie Unlerfud£)ung baucrte ein ^atjx, bann tourbe er mit ymi Monaten
geftung beftraft. Söer .^bnig griebrtd^ 9Btt^etm III. urtt)eilte ruhiger unb menfd^=

lid^er ali bai ^riegigeiii^t , iia% juerft 10, bann 8 ^a'i)Xi ^eftung für nött)ig

gc'^alten t)attc. ^n ^tülicl) öerbü^te er bie ©träfe, ©ein Sagebud) bom Slprtl

unb ^JJlai 1832 unb @ebid)tc bejeugen, ba$ ber (Sebanfe an ^JJlat^itbe, ein
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5Räb(^en, bog i]|m \f)xe Siebe in ber legten 3eit feineS "üJlainjer 3lu?ent'^Qlte§

Qe^enft l^atte, in ber ©infamfeit i^n jum ©ejang begeifterte. 6ine Steige tDot)I=

lautenber ©onette entftanb bonialg, bie ©oKefS gto|e ^Begabung \üx biefe

S)i(i)tung§aTt bejeugen. 3luc^ mehrere ficine ©ebidöte ,v 35. ÄurfudEötuf, Siebe§=

lieb (Sammlung öon 1835 ©. 53—54) toeifen auf bog 33er^dltni§ t)in. 2118

e§ ftc^ jpötei- getöft l^atte unb @. in glücflid^et @f)e öer^eiraf^et njor, fc^^ricb er

an S^eobor ^^Naut: „i($ tann S)ir bett)euern, ba^ jencS frühere ©teigni^ ben

l^ettern .g)immel meinet je^igen (55lücEe§ aud^ nic^t als f(einfte§ Söölfd^en ttiibt."

''Raä) ber ^Befreiung auö ber ^ajt fam er o^ne ^}ta(^t^ei(e in feiner (Stellung

aU Otftcier nad^ Srier jum 80. ;3nTanterieregiment. (Sifrig tnibmete er ftd^

miütärifcöen Stubien, aber aud^ in ber .'R'enntm^ ber neueren Sprachen befeftigte

er l'idt) unb überfe^tc öiel au§ iranäöfif(i)en unb ita[ienii(^en S)i(^tcrn. Um at§

S)i(^ter ettt)a§ ju leiften, bertieite er fid^ in bie äöiffenfd^art ; „toenn man nichts

gelernt '^at, fann man aud^ fein orbentltd^er ^Joet toerbcn". ©eine Slbfid^t mar,

bie beutjdie 33ü]^ne mit einigen guten Jrauerfpielen unb Suftfpielen 3U bereidE)ern.

3[e^t mar e§ i^m gemi^, ta% er SeruT (^ur ^^^oefie Ijabe. Sier innige SSerfe'^r

mit bem als ©d^rijtftetter f(^on befannten, ireigeftnnten Defterreid^er ©Duorb

S)uIIer (f. 21. S). 33. V, 457), ber feit 1832 in 2rier lebte, regte i^n befonberö

an: in beffcn „@r^olung§ftunben" lie^ er einige ©ebidtfte abbrurfen.

ißadibem er 6nbe be§ 3fa{)re§ 1834 nac^ Serün gefommen mar, um btc

ÄriegSfd^ute ju bejud^en, erfd^ien bafelbft 1835 in ber ^yindfe'jd^en 23uc^f)anbtung

bie crfte Sammlung feiner ©ebic^te, ein fleine§ SSönbc^en mit bem '»IRotto au§

Ul^lanb : Singe, toem @efang gegeben u. f. tt). Einige ®ebi(^te biefer Sammlung
finb in bie fpätere, größere öon il)m niii)t me'^r aufgenommen. 5Jlit Feuereifer

toibmete er ftdt) ber ttiiffenfd^aftlid^en 2luebilbung. S)ie ©efd^id^tsfenntni^, f(^rieb

er bamalS feinem Sruber ^ungni^, ift ein unentbe{)rlid£)e§ ©lieb ber 35ilbung.

S)urd^ fte gctoann er erft feine feften 2lnfic^ten üom üted^te unb bem Staat.

^an l^ört Sat)ignt)'§ Schüler, menn er fdtiretbt: „Unfere @efe^e finb ein un=

organifd^e§ glidfroerf, faum eine ©pur öon SBolfötf)ümlid^feit an ftc^ tragenb,"

mä^renb bie furj nad^ ber 33ölfermanberung entftanbenen Sanctionirungen ur=

alter l^eiliger Sitten unb @ebräudE)e gemefen feien. 5Da§ ^Jteue, toenn e§ faltbar

fein follc, muffe fic^ organifd^ an ta^ 2llte anfc£)lie|en. ^5efonber§ bie ®ef(f)id^tc

ber Üteformation 30g il^n an, ebenfo ber ^^rei^eitSfämpfe in ben ^iebertanben

;

SBentiPoglio'i Quettenmetf la§ er mit innerftem 2lnt!^eil. 5)ie Se'^anblung ber

Srbfunbe buri^ Äarl 9iitter unb ^llejanber ö. ^umbolbt feffeltc i^n; Ütitter'ö

35orlefungen '^at er forgfam nadl)gefd^tieben. Sie ^^ilologie fc^ä^te er l)od^.

3^m Seifte ^otäi)'^ ift e§, toenn er f(^reibt: „bie Spracfien erleui^ten oft toie ein

58li^ftrat)l ha^ ganje Solf fd^arf unb jaubertfd^ öor unferen ^Ölidfen. S)ic ^^itologie

ift ba§ grfennen be§ @rfannten, i)at man gefagt. 3a mo^l. Sie ift ba§ nod^

einmal 2)urd^fü^len, S)urd^benfen, S)urd^leben ber ganzen ©efd^ic^tc be§ menfdl)=

lid^en ®emüt^e§." SBietoo^l er bie «Dleiftermerfe ber ©riei^en nur au§ Ueber=

fe^ungen fannte, l§atte er bod^ ein tiefe! 9}erftänbnife für i^re Eigenart. 9Bie

^erber tou^te er, bafe fie an beftimmtc 5ßebingungen il)rer 3fit unb i^re§ 23olfeS

gefnüpft toaren. S)ie ©c^önl)eit unb .g)armonie ber gried^ifdt)en Äunftroerfc be=

rounbernb, Derlangte er für bie neuere Äunft 6l§arafter unb Urfprünglid^feit.

Um bie ©nttoidfelung ber neueren ©prad^en genauer ^u erfennen, toibmete er fid^

bem Slttfronjöfifd^cn unb 2lltenglifdl)en. 2lu§ 5perc^'§ ©ammlung überfe^te er

mit feinem bid^tciifdl) begabten SSruber ^arl Sfungni^ eine gleite öon Sallaben.

S)a§ ^IJlanufcript, ^u 9Infang be§ Sai)ve§ 1837 beenbigt, ift in SE^eobor ^:paur'8

SBeft^: e§ enthält nadt) beffen Eingabe etwa bie ^älfte ber ganjen ©ammlung.
S)er ^luffa^ „linguiftifiiie Träumereien" (fämmtt. ©c£)riften 5, 337 f.) betoeift,

ba^ ©. über bie Söirfung ber fprac^lic^en lUlittel au^ für feine biditerifd^en

StoecEe öiel nad^geba(i)t ^at. ^egeFä 5ß^ilofop^ie, bie fpäter ben größten ©influ^
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auf il^n ^aben foHte, lernte er 5unäd)ft burcE) SSottefungen Bei Henning unb
^otI}o fennen unb burc^ ba§ ©tubtum ber 9lerf)tH)t)iIofopt)ie ,g)egerg. Sßei bem
(Jtnft feines SGBefenS genügten t^m toenig bie berliner S>tct)ter; er berfe^rte mit

i{)nen, gerranb (f. b.) auegenommen, nur äu^erlii^. ^n bem 1836 bei Traufe

erfc^ienenen „51orbbeutf(^en ^'i-'ü^tingSalmanod), "herausgegeben öon bem SBerein ber

jüngeren 23evliner S)ic^ter", in benen firf) 33eiträge öon f^erranb, Äart ^ungni^,

3f. ^inbing finben, erfd)ienen feine @ebict)te: „S)er ©eiger", „S)er ftarfe |)nfon",

„'J)er ,g)eimatt)t)eerb" (SaHaben) unb „S)er 9tt)ein unb bie 9teben". S)er folgenbe,

le^te ^a^vgang 1837 entt)ielt öon i^m „©er 9tt)ein unb feine SBoten", „S)on

Quijotc", „2iebeSmad)t", „SößeHentranm" unb bie SaEaben „|)orniffen=^önig§

Sflot^", „S)er £)oge". Siefe ®ebid)te get)ören jebod^ pm jtl^eit, nad^ feiner

eignen 5lngobe, einer frü'tieren geit an. S)mn bie fonft fo rege (5(i)affen§fraft

mar in SSerlin ge^emntt. ^aä) ber Ueberfe^ung be§ ^nct) fetjute er fic^ nad^

einer neuen, „frifd) :poetif(^en 5?eriobe". S)ie Sage be§ ^toeifelS an bem eigenen

Talent, ber ^ampf mit ficf) felbft blieben it)m nid^t erfpart. 2)aju fam eine

Ummäljung in feinen religiöfen 3lnfct)auungen. Sie beim ^publicum beliebte

Slrt ber (5(i)riitfteEerei berad)tete er: „mittelmö^ige 9loöeHen fd^reiben, nein!

S)a !äme i(^ mir bor mic ein faftrirter ^enfdt)."

3^m ©ommer 1837 fet)rte er nad^ Srier ju feinem ütegiment jurüdE, o^nc

ben 6urfu§ an ber Äriegefd^ute beenbet ju tiabcn. (Sin anbrer ©eift fpridt)t au§
ben ©ebid^ten ber folgenben Sat)re al§ au§ benen feiner grüfijeit. Sßenn er

toüfete, fo fd^reibt er einem fjreunbe mit .^eftigfeit, bo^ bie SJle^rjat)! feiner

©ebict)tc ä^erlidt) unb nieblid^ unb nidt)tS toeiter märe , er t)ernid)tete fein @e=

fi^veibfel unb fdt)öffe fidt) eine Jluget burdt) ben ^opf. ©ine „bunfle aber innige

ßtaft" füt)lte er in fidE), bie gerne „auSftrömen mödt)te". Sm ^a^xt 1838
!onnte er brei tieine S3üd)er öeröffenttidt)en, fämmtlidE) in 2:rier bei Ä. Srofdfiel:

1) ©d^ön ^xla. (Sin Wäxd^tn. 2) Junten. 3) S)ie toa'^nfinnige glafd^e. 2Iud§

lieferte er im felben i^atjre eine Süeitje hitifdc)er Slrbeiten für S)uHer'§ „$^5nij",

ä- 33. eine SBürbigung ber (SJebid)te gtücEert'S. ©ine größere „5toDeIIe" „ßontrofte

unb ^arabojen", bie erft nodt) feinem 2:obe gebrudft mürbe, mar bie Ie|te Slrbeit

toät)renb feineS Slufentl^attö in Syrier.

3Jlit bem ©nbe be§ ;3alE)re§ netlie^ er bie 9flt)einlanbe, nad£)bem er ben 2lb=

fd£)ieb au§ bem ^Jlilitärbienft genommen {)atte. 2l(§ er mieber in 33re§(au bei

ben ©einigen toeilte. gebadete er fi(^ ^unäd^ft für eine 5profeffur ber fiitteratur=

gef(i)id)te öoräubereiten, @ine ^fitfdi^i^ift „©ilefia", 3U ber feine greunbe, u. a.

t5friebridt) SlüdEeit, SSeiträge jugefagt l^attcn, fem nid^t ju ©taube, ©afür gob er

iüijlxtidqt Beiträge bamalS befannten 3f'tfct)riften, 3. S3. ben {)aEifdt)en ;3a!^r=

büd^ern. 5Die in SBerlin bei 93o^ erfdtjienenen „©t)enben ber ^exi" 1838 ent=

l^ietten bie @ebidt)te: „3^et)mt !^in", „®lo(ienjedt)e", „(Ermunterung" unb bie

SBaÜobe „SS)er Crganift". ^n 6't)amiffo'§ gjlufenalmanod^ für 1837 mar „(5lfen=

toirttifc^aft", für 1838 bie tieifinnige SSaüobe „S)a8 SSoItslieb" (©. 146 f.)

eifd^ienen, ber If|te ;2sal)rgang für 1839 brad^te je^t neun ©ebid^te öon i{)m

(©. 59—81), batunter „©in 2raum", „S)er ©ebannte", „5promett)eu§", „S)er

kernet", bie SBallabe „^exo" unb ©ebid^te, bie in ber ©ammlung bon 1843
unter „5^oturleben" itjren ^^Jla^ fanben. 3^a§ „Saiem@bangelium. i^amben", $ü
bem bie erfte 3lnregung im g-rü'^iat)r 1839 burdt) feinen f^reunb S. ^öcfe ge=

geben tourbe, mar (5nbe be§ Sat)re§ bcHenbet unb etfd)ien auerft ßeip^ig 1842
(Solcfmar); e§ erlebte mehrere Sluflagen, bie ^meite, berbefferte erfdt)ten nad^

feinem Sobe 1844 ^u SSresIau {%. ©d^utä) mit einem 2lnt)ang, ber bie bom
SBerleger gefommelten Ärititen entt)ieU, bie britte big fünfte ebenba 1845, 1847,
1848; bie fec^fte 3U Seip^^ig 1861; bie ad^te 1873. ^n gemiffem ©inne eine

©rgänjung ju biefen „i^amben" unb eine ßvfiätung feiner SBeltauffaffung mar
bie ©d)tift: „5Die 3ltt)ei[ten unb ©ottlofen unferer 3eit" Seip^ig 1844 (3tedam).
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5Jlit toentgen , aber treuen ^reunben blieb ©. in 55re8tau in Sßexbiribung.

5lu|er mit %i). ^aur, ^. ^Jiöde, bem berühmten Sotanifer 91ee§ t)on ©fenberf

(21. S). 23. XXIII, 368 '].) öerfct)rte er biet mit bem (Sermaniften 2;^eobor

5^acobi , ber i^n erft 1839 burcE) $Qur fennen unb lieben gelernt t)atte. (Sine

Qleid^gefinnte ©efälirtin fanb ©• an Caroline ü. SurgSborff (t 30. 3^oöember

1885), feiner ßoufine, mit ber er fid) im lülai 1840 öerlobte. 2lm 20. ^uti

tDurbe fie jeine i^xau. 3t)r ift bie „Oiomanje tion einem beutf($en Söeibe" ge=

tt)ibmet; fie feiert er im „®ebct", im ©ebidit „ße|te§ 33ebenfen"
; fie ift bie

2Rufe met)rever ©ebid^te im 6^flu§ „^antt)etemu§ unb reife Siebe". 2)a fid^

ber .g)erau^gabe feiner politifrf)en ©ebidite (5ct)n)ierigfeiten entgegenfteüten, fammelte

er im 8ommer 1842 feine fämmtlidien; bie politifd^en bilbeten bie le^te 3lb=

t^eilung unter bem 3:itel „6rnftf)afte ©ebid^te". 2)ie ©ammlung erfd^ien 1848

„im Söerlage be§ 23erfaffer§", gebvucEt ^u Königsberg i. '^x.; 1852 bie britte

Stuflage; 1862 bie öierte (beibe |)amburg). ©ein t)äu§lidöe§ ®lüdE tourbe nur

3u balb burd) Krant^eit getrübt. S)ie te^te m-beit, bie ©. felbft öeröffentlic^te,

mar ein politifdjer Stuffa^, in bem er für ööUige 5Prefefreil)eit eintrat, in einer

fd^leftfdien Leitung tjom 8. giooember 1842. 2lm 19. ^Jtoöember fd^rieb er einem

3}eret)rev feine§ ßaien=@öangelium§, 3fuliu§ ßreb§, einen bebeutfamen S3rief, ber

nad£) feinem Slobe erft befannt mürbe, ©ein le^te§ ©ebid^t tnar ba§ fur^ Oor

bem SLobe mit SBleiftift gefc^riebene „S)er SBinb" (fämmtl. ©c^riften 4, 418).

2Beit)nad^ten reifte er mit feiner i^xau unb bem am 19. ^uli geborenen Knaben

nadt) gteidt)au ju feinen ©d^miegereltem. Dort erlag er am 21. ^e^ruar 1843

frühmorgens einem 23ruflleiben. 2;t)eobor ^acobi fd^rieb bamaU ^:paur: Kein

©reigni^ t)Qbe i^n fo tief erfd^üttevt. „ütic£)t bafe id^ it)n nie mieber fet)en unb

fpredjen foll, nein, ba^ fo öiel 3:atent unb Kraft, fo reiner unb fefter SCßitte,

ein fo glücElict) ert)obener unb geläuterter 3Jienfd^ ber äöelt ücrloren get)en fann,

inbem er it)r erft redt)t nü^lidE) ju toerben öerfpradt), ba§ fann idt) nidt)t öcrgeffen."

ßr unb $aur, 5tee§ ö. ßfenbecE, 5Jlöcte unb einige anbre toei^ten bem 2lnbenfen

bc§ greunbeS ba§ 23u(^: „ßeben unb Sßirfen griebrid) b. ©allet'S nebft 3Jltt=

t^eilungen auS bem litterarifc£)en 5tad^taffe", S5re§lau 1844.

@ine fo rafd)e unb folgerid^tige ©ntroicfetung, babei in fo furjer 2eben§3cit,

ftnbet fidt) laum bei einem anbern bputfd)en 3)idt)ter. Ueber biefe ©ntmtdEelung

l^at ©. ba§ tlarfte 23etou§tfein gebabt. 5Da§ jeigt bie öon it)m gemadite @intt)eilung

feiner ©ebic^te. SBeit burd) feinen 95eruf ber tiefe ©rang nad) ^rEenntniB lange

get)emmt mar, l)olte er baS SSerfäumte mit bcjjpeltcr Energie nad) unb liebte

leibenfd)aftlid£) bie fd^mer^lid) crfämpfte geiftige fj'^ei'^eit. S5on ber SHomanti!

ging er auS: ßidjenbovff unb Zud mirlten auf it)n tool)l öor^üglid); feine atter

blinben 3iad)a^mung miberftrebenbe (Eigenart ift jebod^ aud) in ben ®ebid)ten toie

in ben bramatifd^en 93erfud()en ber früt)eften 3fugenb erfennbar. 3ß^antafteöott unb

finblid^en ©inneS, lebt er gern in einer t)olben ^äri^em unb jtraummelt; im

äBiberftreit mit ber 2öiTllid£)teit regt fi^ fogleic^ ber in i^m fdjlummernbc

fatiiifd)C 3uS- „^'^aturleben unb junge Siebe" nannte er biefe ®ebi(^te ber

grüt)ieit: bap get)ören bie meiften au§ ber ©ammlung öon 1835, einige au^

nad) biefer ^eit in ^eitfc^riften erfd^ienene, fo ba§ „SBanberlieb". ^it aUen

@efd)öpfen ber Statur füt)lt fi^ ber Dichter öetbunben, er belaufest 33lumen unb

Säume, Sßögel unb Käfer in i^rem gel^eimften Seben unb gibt i'^nen ©eele unb

©prad^e. ©d)ilberung8fud)t aber unb juroeilen aHju tänbelnbeS ©piet ber

«P^antafie, 9Jlangel an 5ßtafttf im 2lu§brud ftören nid)t feiten bie reine äöirfung

aud) mand£)e§ guten @ebid)tc§. Eigenartige Begabung geigen ©ebid^te Wie „S)ie

©temfd^nuppe", „3ep^l?r unb 9lofe", „®a§ Segräbni^ ber ütofe", „S)er tR^ein

unb bie Dieben". Unb in ben JÖaEaben „®er Serfflinger" unb „3tett)en" (1885)

«ingem. öeutf*e S8ioara})'öie. XXXIII. 46
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äeid§net er fraftbott in ber Slrt be§ 3}olf§liebe§ einfädle unb bet6e (Seftalten.

Sm ,M^tm unb feine SSoten" lünbet jici) ber @. ber jpäteren 3eit an: bcr

9lt)ein fd^idEt ben Seift Siebfrauenmitc^ in bie beutfd^en Sanbe, ha% er „bie

milbe ^errlicfifeit" ber beutfd^en grauen !ünbe; ber @cift öon ßauben'^eim foE

^eiterfeit öerbreiten, bie @ro^e§ unb 2;tefe§ tt)irfe; ber ^o<i)1)dmtx Sliefftnn unb

©ebanfen; ber (Seift t»on 3lübe§{)eim aber S^atfraft: bie (sd^tt)äd)Iingc fotten

burd) feine 5Iammen!raft entjünbet toerben , ba^ fie af)nen, toie bem |)elben=

mönc^ äu ^Jtutl^e toar, aU er in bie ®Iut^ bie SSutte tearf, „unb toaS ben

alten ^arfd)att überlief, wenn öortt)ärt§ er mit lieitrer ©tirne rief."

3u bem ^MrdC)en „©(^ön Si^la" gab, toie ©. in ber feinem SBruber Äarl

Sungni| gctoibmeten SBorrebe in SSerfen fagt, ein öon btefem gefpielte§ fd^tt)ebifd§e§

Söiegenlieb bie 3lnregung. Sid^enborff'S 9}erfe finb, bejcidtinenb genug, jum
^otto gewählt: (5ct)läft ein Sieb in aÜen 2)ingen, 3)ie ha träumen fort unb

fort, Unb bie SBelt l^ebt an 3U fingen, Sriffft bu nur ba§ Zauberwort, ©d^ön

Srla, ein fleine§, fdt)öne§ '»IRenft^enfinb im l^ol^en 5^orben, Wirb burd^ ben jLraum

eine§ @ngel§ jur ©el^nfud^t entflammt nad^ ber l)ö(^ften irbifd^en ©d£)önl)cit unb

nad^ bem ^^arabiefe. ^m Traume burdE)fd^toebt fie aöe Suftänbe irbifd^en Seben§;

fie bringt fogar bi§ an bie ^auer au§ S)iamant, bie ber ©eligen 2lufentmt
umfd^lie^t. Sie (Seloatt i'^reS fel^nfüd^tigen ©dEimerjeS burdE)brid§t bie 9Jlauer:

ertoad£)t tu§t fie, öon irbifdtjer ^üüe befreit, in be§ @ngel§ 5lrm. „Söenn bem
SBufen rein entfprie^en Unöerfälfdfite @ottgebanfen , 2)ann erft finlen l)in bie

©df)ranfen; ©eele barf bie BttV umfd£)lie^en." ®a§ „5Jlärd§en" l§at feine e:|5ifd^e

J^anblung, bie ©eftalten finb nebell^aft unb unlebenbig: ©mpftnbungen unb
©d^ilberungen öerfc^iebener 3uftänbe ber ©eele wogen auf unb ah, fo ha^ ©attct'g

eigene Sejeid^nung be§ ®ebi(i)te§ „ein geiftige§ goncert" (SSibmung) treffenb

erfdE)eint. @ine ©tjmp^onie in SSorten ^at e§ %^. Sfacobi genannt. S)ie ©el^n=

fud^t be§ S)id§ter§ nad£) bem Sbeal, bie ©d^iHer fo oft bargeftettt "^at, ift l^ier

fdt)Wäd^er, äuWcilen aEju f^ielenb, mit ben 3Jlitteln romantifd£)er S)id^tung§weife

auggebrüdEt.

ßinen fdf)neibenben ©egenfa^ ju „Sftla" bilbet bie „SQßalinftnnige i^ia]ä)t",

feinem 3f<^= unb S)idt)terbruber ßbuorb gerranb gewibmet. SJoll .^umor crjäl^lt

ber S)id^ter, ber öorübergeljenb aud§ empfinben fonnte. Wie leic|t fid^'S leben

lä|t, in bem „'^eroifd^en 6poö in aWei ©i^ungen" bie (Sefd^idjte öon bem wcin=

feiigen giaScone. @r galt für toE; fo nennt ber .^od^mutl) jeben, ber für eine

Sbee geftorben, bie nid^t wirflid^ warb. S)enn er l^ält fic§ , burd^ ben 2lnblidC

eines feltfam gefleibeten fjremben öerleibet, für eine äöeinflafd^e unb fürd^tet feine

gerbred^lid^feit, Wenn man il)n berül^rt. 2ll§ man il)n einft o^ne ba§ gewolinte

©dtiwanfen feft unb beib fdjreiten fal^, fanb man il)n anbren 5Lage§ tobt im
SÖette. ^m „?ln'§ang" brei feudtitc ßieber au§ feinem „9lad§la^", bie er auf

bie öer!et)rte ©eite ber 9ied§nungen gefdEirieben l^otte. 3luf fie pa^t ba§ Söort

au§ ^amtet: ift ba§ fd^on 2;oüt)eit
,
§at e§ bod^ ^Ketliobe.

S)ie ©efal^r be§ „SBerfd^webelnS" erfannte ©. fel)r balb unb fa'§ ben 5oi-'be=

rungen ber neuen 3eit entfd)loffen in'ä ®efidt)t. ^n ben „fj^unlen" bcEämpft er

in Iteinen Epigrammen unb ©prüd£)en pnädlft bie litterarifd£)en 9tid^tungen ber

3eit. ©ern WiE er lieben, aber „3öe!§ un§! ber Siebe 3lofenlid^t, 5ßlü^t ol^ne

be§ §affe§ S)ornen nic^t". ©auj unabt)ängig will er Werben, frei öor aÜem
aud) in religiöfen 5Dingcn: „SBarum öerbirbft S)u'S mit allen 5ßartein? ^äi
benf, id£) rapple midE) burd^ allein." „Db S)id§ ein ^faff' aud^ tl^ut in Sann,
©ein eigner Oiid^ter ift ber 5)lann." ißei atter ©t)mpatl)ie für 35t)ron Wenbet
er fi(i) gegen bie 5^Mrtt)rer ber ßieberlid§teit, bie bie 9)lärt^rer ber ernften 3eit

fpielen wollen. S)a§ feidl)te publicum geißelt er wie bie begei[terung§lofen ©d)rift=

ftetter. @oetl)e unb fein „Siöunberbud)" öom i^auft öerdöi't er: ber ^auft fül^rl
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i^n mit l^eiligen (Schauern jum Urgeift. Sa^ i5?tiebxi(^ 9iüdEeit öon ben „3;'^ee=

fräulein§" nii^t gefannt ift, tränft i^n: „Sfn gieimunb'S ©ang \o ]n% unb flat

©iel^t man bog äßunber offenbar, 2öie ein gebanfentiefet @tei§ 6in feiig .^inb

^u bleiben toei^." Seäeid^nenb für it)n ift ber ©ptud^, er fönne „ben fid) tenftifd^

SJerirrenben" no(i) lieben, ben tnilber S)rang umi)ergetrieben ;
„bod^ »er fidt) gar

nid^t berirren fann, S)en fpei' ic^ an."

@r tonnte, tooran bie 3eit frantte: ©^afefpeare'ö ^amlet, fd^teibt er 1837,

ift ein toelt^iftorif^eS Söevf, obwo'^l o^ne eigentli(^ ^iftotif(^en ©toff. S)er

^amlet fei unfere l^eutige mobernfte g^it mit il&rer ©ebanfentiefe unb =M^n'^eit

unb i^rer üetäd^tli(|en ^mpotenj im |)anbeln u. f. to. (ogt. aud^ f. ©d^riften 5,

392). 5£)ie engbiüftigen SSer^ältniffe ber §eimat^, bie Sliatenlofigfeit unb

©d£)laff^eit ringS um i^n, bie ©rfenntni^ be§ 2Biberfprudt)§ jroijdEien ber großen

Silbung ber 3cation unb il)rer politifc^en C^nmadE)t lafteten um fo fdjroerer auf

it|m, al§ er tiefer einbrang in bie politifd^e (*)efd)ic()te unb in bie Sitteratur

ßnglanbS unb granheid^S. S)ie SBa^tlieit ber aßorte 53örne'§: „®fr S)eutfd^c

reflectirt über aüeö, fielet alle§ au§ ber 35ogelperfpectiöe unb ift batum nie in

ber ÜJlitte ber Saäjt; er '^at aEe§ unb ift nic^t§," fie ^t tt)ot)l faum ein

S)id^ter jener ^a^xt fo tief gefü'^lt toie ber männliche ©. Söie Sötne auS

reinfter ßiebe bie S)eutfc^en fc^alt unb geißelte, um fie jur 2:^tfrait ^u cr=

munter-n, fo ©.; bgl. ba§ ®ebidt)t: „ßdtjteS S)eutfd)t^um". S)ie ^iotieEe „(Son=

trafte unb ^Paraboren", bie ben ganzen britten SSanb ber ©d^riften bilbet, ifl

Oon biefem ©efid^tgpunft au§ erft gauä tierftänblidt). S)ie ßunft be§ ®r^ä^len§,

6inl§eit unb |)armonie be§ ©anjen bermifet man in biefem SBer!, ba§ ©. felbft

„eine 3lmp:^ibie gmifd^en ^Jioöeüe unb ^DJlärd^en" genannt ^at; e§ ift aber reic^

an tiefen ®eban!en, an treffenben unb fd^arfen ^)lu§fätten gegen bie ©i^äben ber

Seit, auä} an ergreifenben ©eftänbniffen über eigene ©eelenfämpfe. S)er ^uni

S)id^ter geborene Änabe ^uniuS t)at mit allen ^inberniffen ju fämpfen. ©ein

SBater ^abid) ift ein ©elbfadE, bie «Dtutter eine im äBeibergeflatfd^ unb tuüfter

«Romanlefeiei öerfommene grau. i)iur ber Onfel |)olofevncä üetfte'^t ben Knaben

unb fu(^t it)n nac^ feiner 3lrt ju bilben. ©ein munberbareä ®udEgla§ gemährt

i^m einblidf in ba§ Seben ber ^latur: in it)r lernt er (Sott erfennen unb bie

„bumpfe Äird^e" beier flielien, bie at§ eine „©eligteit§üerfi(^erungeanftalt" bie

Dtetigion betrad^ten. S)ie Umgebung ^emmt feboc^ allen 2luffd)mung, ber Onfel

€rfd)eint nur feiten im Jpaufe, unb fo ift ber junge S)idl)ter auf ben Umgang

mit einer jüngeren ©d)toefter befd^ränft, bie i'^n ganj öerfte^t. 2Senn |)oloferne§

crfd^eint, fommt er in ßonflict mit ben ©einigen unb i'^iem Umgang, ©o öer=

tritt er in einer ©efettfdöait ben ©ebantcn, ber S)i(i)ter fei Dorn fitttid^en «ölcnfcEien

nid^t ju trennen; Oert^eibigt §ßt)ron, „ben gefattenen ©ngel" ; öetfpottet ba§ leere

Cpernmefen in einer „!^iftorifc^=romantif(^en" Oper. S)en „guten 3]orfa^" nennt

er Idc^erlid^, bei einem ©tanb unb einer SebenSt^öttgfeit ju perbleiben, bie ber

innerften dlatm miberftreben. S)em gequälten Knaben, ben ber SSater in fein

©omtoir ftedEt, erfdE)eint bie ^fee, ber er lieber „Pon ber i^orele^" fingt, ©r mtrb

ein Träumer tro^ ben gjlaf)nungen be§ Dn!el§, roie ©^atefpeare „ba§ Seben

anjubei^en" unb tro^ feiner 2öarnung öor bem „Vernebeln unb Söerft^loebeln"

(©. 218). 3)er ^oefie aber fann Suniuö nict)t entfagen. ^n'^ ßaffabuc^ fd^reibt

er ein Sieb Pom Sonn^ufer. ^m Sraum bringt er au^ bem ^ain ber gee

einen ^Rofenjtoeig , ben er in ben (Sefd^äft§t{)urm be§ S8ater§ mitnimmt. S)a

fpro^t er unb blü^t; alle 2lnftrengungen be§ §errn §abid^ unb feiner atoölf

(Sefetten bringen bie 9tofen nid^t toeg. ®er golbcne Sogel, ben bie gee ebenfattS

mitgab, rid§tet bei ben ©d^reibcrn neueS Un{)eil an. ©r n)äd)ft unb toäd)ft unb

laufcnb fliegt er mit Suniu§ empor in bie reineren Süftc, bi§ er äur f^ec gelangt.

4)otojetne§ aber ift äornig über fidf) felbft: „ic^ roollte einen 3lbler au§ bir er-
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ätel^en unb bu bift eine 3fiad§tigaII getoorben." 2lu($ er, ber paraboje ^olo«

fernes, ift einjeitig, ba er über bem gteflectiren nie 3um ^anbeln fommt in

fräftiger ©elbftbejdjiänfung; aber bie toaljvt 3lnfid)t be§ S)i(i)ter§ jprid^t er bod^

an§, wenn er meint, bie ^^oefie fei ni($t§ anbree al§ bie 33erfünbigung ber ed^ten,

b. i). geiftig berttätten äBirflid^feit. ®oett)e, „ber einzige, ber e§ in S)eutj(i)lanb

gewußt unb burd) bie %^at gezeigt t)at, ift tiielfad^ PfäffifcE) öerfe^ert unb unrein

bere{)rt toorben" (©. 115 f.). äBenn aber bie SGßirflic^teit, ba§ ift bod) ©attet'ä

©inn, fo elenb unb toürbeloS ift, tt)ie bamal§ in S)eutf(i)lanb, ba fann ber

5Di(i)ter Weber Würbigen ©toff in i^r finben nocf) auf Wayre 2;t)eilnat)me für

feine (Seftalten red^nen.

3lud^ ©. {)atte eine (äpodie ber „gerriffen'^eit". Wie er felbft fie bcäeid^nct.

Slber er blieb nic^t in ber öei^weifelten (Stimmung, wie Diele begabte j[)id)ter

ber brei^iger unb öierjiger iSatl^e, bie mit Senau empfanben: S)a§ Sterben in

ber Dämmerung ift fd)ulb 3ln biefer freubenarmen Ungebutb; ^axt ift'§ ba§

Iangerfet)nte \!id^t niii)t fd^auen, Qn ©rabe ge{)n in feinem '»XRorgcngrauen. 3lud^

©. t)aberte mit ©ott at§ ein „freöetnber Titane" unb äWeifelte an ber Harmonie

be§ 2öcltatt§. ^n ber „®umpf^eit" ift e§ i^m nid£)t möglidt), wie einft ber

^tnber be§ 3^rüt)lingS fi(^ äu freuen unb fic ju befingen. Slber er finbet „33er»

fö{)niing" ; e§ gibt feine 33erbammung, benn ©ott ift bie Siebe: audt) bie il^n

Oer^öt)nen, fpredE)en burdE) it)n nur. „Seinen %xo^ wirb ®ott gebraudien, bafe

bu ftarf bid) an i'^m ringft" („Sßerföl)nung"). ©o füt)lt fid) ber S)idt)ter batb

eins mit @ott in ber „©üt)ne" : „3tt^ in beinen %empd wieber, 3*^^ in ^aupt

unb .g)erä mir ein." ^it ber 3BeIt bagegen im Kampfe, bleibt er im tro^igen

6ntfd)tuB, fein eigenes @efid)t 3u bel^alten unb äu ä^tgen. 3m „|)amlet" fpottet

er ber 3"t, bie „jum UeberfluB in SSilbung fdfjWimmt" unb nid)t einmal jum
©elbftmoib ben ^ut^ finbet, öon bem fie immer fdt)wa^t. „^romef^euS" liegt

äum S)an! bafür, bafe er '^eilige ®tut^ in ben 5Jlenfdt)en weden woüte, in

Äetten; ber Unmutl), ber nimmerfatte @eier, fri|t an feinem ^ex^en, aber er

bereut fein 2:t)un tro^ aHen Qualen nid^t. 5lu§ ber fremben ^erfon rebet ©.

'^ier wie in anberen ©ebid^ten. ^it Sitterfcit ^eigt er, ba^ SBegeifterung, „ber

Flitter S)on Quiyote", ben ßeuten benürft fd^eine, „Weil bie ^^'ten elenb finb".

Unb ber toUe „Saffo" ift bodl) unfteiblidE), ber gefd^eite Sllp^onS aber fd^mad^=

bebedt. ^m „2lriel" lobt er ^profpero ironifdE), ben prattifc^ fingen 3Jlann,

ber bie 5}litte jwifdtien bem niebrigen ßned^te i^atiban l^ält unb Slriet, ber ewig

in ber ßuft fdC)Webt, nie befriebigt; aber fo enbigt er: „Sliiel, iä) la^ hid) nimmer;

S)urd£) bie ßüfte frifdt) unb fro!^!"

^ad^bem ©. fid^ bon allen fjeffeln loSgerungen, ^lar'^ett, @id)erl^eit unb

|>eiterfcit gewonnen f|at, rul)t er feft in fid^ felbft unb füt)lt ftdl) berufen jum
ßrweder ber beutfd^en ©eifter. ©o tritt er unS in ben ©ebic^ten, „^pantl^eiSmuS

unb reife Siebe" betitelt, entgegen
; fo in ben epigrammatifd^en ©prüdt)en biejer

3eit, bon benen lä) folgenbe anführe: «Ulan fonn im ^er^en SRilbe tragen Unb
bod^ mit Kolben brunter fd^lagen. — S)a§ ift ^^ietüt, iä) fag' eS frei, S)ie mit

Siebe forfcl)t, toa^f ju eieren fei. — ©id^ felbft als niebern SGßurm ertennen,

Reifet baS nidlit @ott einen ©tümper nennen? — ^n allem ?lnbern lafe bid^

lenfen, ^ur nidit im fjü^len unb im S)enfen. — ©e'^t unfer ©efd^led^t! auS

jebem ©efid^t ©in äat)m burdl)frodl)neS Seben fpridljt.

S)urdt) bie fittlid)e unb religiöfe Erneuerung follte bem S5olfe ber ^ülutl^

fommen, bie i5rTeit)eit ^u forbern. S)aS ift ©aEet'S Wal)re ^[Reinung unb S)enf=

ort geWefen. S5on ^ugenb auf fromm gcfinnt, Wenn audl) fird^lidl)em 3wang
entfd^ieben abgeneigt, l^at er baS (Swige unb Unoergänglidie immer bor 2lugen

gel)abt. 6r fafete feine Slufgabe fe^r crnft auf. ^m „@ebet" fagt er, @ott

fabc i§n ju feinem 9tüftaeug auSgeWäl)lt. „|)aft mit 35egeift'rung ,
3otn unb
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6t)ott 5!Jttd6 burd) unb butd) für bi(^ geftäp" ; in bex „Sitte" toünjdit er,

baB feine @ebid)te ni(i)t ju müßigem unb flüc£)tigem ^eitöertreibe bienen. „2)enn

tjor eurem ^Ingefic^te 3""! 23aia35o taug' id) ni(f)t; 51ein, irf) toill, ba& einft

®ef(^i(t;te SBerben foß, toaS je^t (Sebic^t." ^afjex greift er rüdf[i(^t§IoS , mit

Äraft unb folbatifdier ^ü^n'^eit bie geinbe an, bie itjm bie 9leugeftaltung beS

5öaterlanbe§ ^u t)emmen fd)ienen.

S)ur(^ ba§ tiefere Einbringen in ^eger§ ^^ilofopt)ie toar er ein entf($iebenet

Slnl^änger ber pant^eiftifc^en ^eltanfc!^auung geworben. 3""! SBerftänbni^ be§

„Saien=6DangeIium§" gibt ben beften ©c^lüffel ba§ oben ermähnte ©cfireiben an

% Äreb^. aöä^renb ©. ba§ ür^lid^e, „trabitionelt^bogmatifdie" 6t)riftent^um

befämpfte, weit eg ba§ Srbenteben aller ©bttlic^feit entfleibet unb baburc^. wie

er meint, alle toa'^re unb freie ©ittlid^teit untergräbt, tritt er für bag urfprüng=

lid^c ein unb fic^t in 6^riftu§ ben erften ÜJlenfd^en, in bem ©öttüd^feit unb

^Jlcnfdiüdifeit ni(i)t gefd)ieben war, ber juerft ©ott in fid^ at§ @eift erfannt ^at.

Söie St)Ti[tu§ aber tann unb fott jeber üon un§ ®ott in fid^ erfennen. „®ott

i^ fein 2)ing, ba§ man bir üor fann äetgen, Ob er, ein ©eift, ba§ Söeltall aud)

burctiwallt. 3^ur al8 bu felbft, in bir, wirb er bein eigen, ^id)t al§ ergreifbar

frembe 6Jottgeftatt\ S^n ^at bie ':]3flanäe „in be§ 2ßacf)it^um§ Sraume", ba§

S^ier im bumpfen ^ü^ten, aber im ^enfdien wirb er jum ©eifte, ber fid) felber

wei^. ©0 im Sapitel: „2ßer mid^ ftet)et, fiel)et ben Söater". 3ln bie ®efd)i(i)te

be§ ßeben§ ^efu, an Seigren unb Slusfprüdie ber gpangetien fnüpft er an, um
feine eigenen (Sebanfen ju berfünben; ber Sage wei| er if)ren tiefen ©inn au§=

^beuten: „S)o(^ wenn if)r fie un§ aufzwingt at§ ©efc^ici^te, S)ann maä)i i^x

fte aum Wäidjtn, äWecEtoä tott, Unb ben lebenb'gen @ei[t in it)r ju nid^te"

(,,^ariä SSerfünbigung"). ^m 5Jiärd£)en „©d)ön i^rla" ^atte er öerfud^t bar=

äuftetten, wie bie reine ©et)nfud£)t nad^ bem ©öttlid^en bie 5Jlauer, bie Eben

umfd^Ue^t, überwinbet: je^t fäüt bie 6d)eibewanb ^wifd^en (Sott unb 5Jtenfd^

für it)n auf anbre, natürliche SGßeife, benn äöett= unb ^enfd^enleben finb i^m

eins mit bem ©eifte ®otte§. äöenn bie ^Jlenfcft'^eit ju biefem {)eitern, freien

©otteSbewuBtfein gelangt, „wenn erft ber ®eift, mit lautem ©turme§we^en

@anä f)at erfüllt ber gtbe weite Ratten, Söirb jeber 5Jlenfd^ be§ 5Bruber§ Söort

öerftetjen, Sieweit ber (Seift wirb prebigen au§ oüen". ^m (Srunbgebanfen

äwar :^at @. mit bem „Saienbreöicr" ©c^efer'S, ebenfo mit feinem SanbSmann

i2lngetu§ 6itefiu§ mand^e§ gemeinfam, aber bei i^m nid^t§ öon Weicher, friebli(^=

träumerifdijer S3efd)aulid)!eit: bie religiöfcn unb politifd^en i?ömpfe [türmen überaE

in feine Betrachtung "hinein. (5d)on bie 3eitgenoffen wiefen auf Mängel ber

f^orm t)in, bei aEer 3tnertennung be§ (Sanken; bie Statur be§ @toffe§ fc^on War

ber (Sini)eittid£)feit ber ©timmung entgegen, unb gteflejion, ße^re unb $olemi!

^emmen oft ben rut)igen f^lu^ ber (Smpfinbung. Slber ©. f)at biefe unb anbre

Mängel felbft erfannt : er füllte fiel) bei biefem mit innerfter Erregung Perfafeten

33uc^e me'^r ol§ ^rop^et unb S5otf§rebner benn al§ Äünftler. „^öi^te man
mid) bod) nic^t," fo fc^reibt er feinem Sruber, „alg ^oeten beurt^eilen, fonbern

ouf bie Sac^e eingel^en. 5Jteine eigne ßeiftung f)ierbei ift nid^t§ at§ ein AperPor«

bli^en beffen, woPon unfere ganje Sltmofp'^äre fdl)Wanger ift". Unb in bem ^Briefe

an ßreb§ bejeidinet er fiel) .gjegel gegenüber nur al§ ben Kärrner, nennt fiel)

einen ^oeten f)ö($ften§ ^Weiten «Ränget, aber e§ ift i'^m bod^ gewife, ba^ er in

bem klingen unb kämpfen ber 3eit eine grofee ?lufgabe ju erfüllen ^abe.

ßr l)atte ein gied)t ju fagen: |)eife ^ab' id^ nad^ bem Ewigen gerungen

(„Prolog"); bie i^n „gottlob" nannten, fonnten fein ftrafenbee SGßort in ber

oben erwät)nten, nad^ feinem Sobe gebrudten ©d^rift Perne^men. 3lt^eiften nennt

er aEe, bie (Sott au§ ber Söelt t)erau§leugnen unb irgenbwol)in bannen, olfo

bamit bem @efe^ be§ gtaum§, be§ (ginnli^en unterwerfen, gottlog aber atte,
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bie nit^t im gonaen Umfang t'^reS %f)m^ unb ßeÖenS ®ott äur ei^einiing

Bringen, fonbetn nur nebenbei, ju anberaumter ©tunbe, ]o au jagen i^re 3Iuf=

toartung mad)en, aüe enblid), bie ber ©ntnjidelung ber ^enj(f)t)eit geflijjenttid)

]iä) entäief)en. ^t)r SSer'^ltnife au ben .g)au|)tgebteteu be§ ^enfd§enleben§ unb

^lenf(^enfheben§ , ber ß^e , ber f^amilie, bem ©taate jud^t er au fennaeic^ncn

unb fie aur er!enntni| i^rer giidf)tig!eit au bringen. SSeaeid^nenb ift, bo^ ber

©dirift al§ ^otto bie SSerfe (Soef^e'g öoranftei)en : 2Ba§ mär' ein ®ott, ber nur

öon aufeen ftie^e, ^m ^rei§ ba§ Sltt am t^inger taufen lie^e u. ]. m.

2118 i^riebrid) SBit'^elm IV. ben Xt)ron beftiegen :^atte, a^igte ftct) im

preu^ifdien unb beutjdien ^otEc ein neuer 3luifd)tt)ung. ®er 5Diif)ter '^attc bie

übertriebenen ©rtourtungen nid)t get^eilt, mor ba^er aud) burdf) 6nttäu|(i)ung

nic^t öerbittert. 2lber er forberte, ba| feiner au§ ^uriiitfamfeit unb 3SequemIic^=

!eit feine Ueberaeugung öerleugne. Sn flammenben @ebici)ten fertigte et bie

„aa^men ^ro^j'^eten" ah, fäm^jfte gegen ben „©i^lenbrian" unb öerlangte im

©ebid^te Aut-Aut, ba^ in bem großen Äampf ieber e^rli(^ unb frei ^^Jartei er=

greife. SQßer ©. gerecht beurt^eiUn toill, bem muffen bie 3uftänbe ber 3eit

lebenbig öor Slugen ftet)en. ^n ben politif(^en ®ebid)ten mirft er burd^ Parabeln,

©raä^tungen, crnftfiafte unb fc^eratiafte SBenbungen, nid)t fpielenb unb graciöä

t)län!elnb toie ^offmann (ö. gaEerSleben) , nict)t fo übermüf^ig unb au(^ nid^t

in too{)lIautenben , beftriiienben Serfen wie |)ertt}cg^, aber bafür ernfter, be»

ftimmter, ge'^altöoÜer unb ba§ Biet fc£)ärfer bejetdinenb aU bie meiften poütifciien

3)i(^ter. (Sr braucht bie Jpülfe ber granaofen ni(it: it)m !tingt greiJieit fd)öncr

at§ libertö: „3lud^ ga ira au fingen S^ut matirlid^ unö nic£)t nof^, äöir laffen

Sieber füngen 35on beutfrf)em .^orn unb ©i^rot." ©ein ©dtiie^putoer ift bo8

Senfen, bie Kanone ha^ 2;intenfa^; berfpottet it)r un§ bie fteine, madjtlofc

©(^ar, fo benft: audt) ber alte ^xi^ mürbe einft Oer{)öt)nt. „Unb unfer alter

gri^e 3fft etoig, ift ber ©eift." @r mei^, toer „ber fd^lafcnbe Oiiefe" ift, boc^

barf er e§ nid)t fogen, mit bem bie g^erge i'^r ©piel treiben, ber nur einmal

au niffen braudt)t, um fie abaufdiütteln. Unb im ©ebic^t „Ecce homo" menbet

er fid) gegen bie „Sporen", bie 6l)rfurd^t prebigen öor ben 9tiefenbauten , bie

in it)rer Sugenb bie ^enft^l^eit erbaut t)at. 2lber ber ^enfd), „ber UnöeT=

toüftlid)e", fann fie umftüraen, wie er fie gebaut l)at: „^immel unb @rbc ftnb

ein toeid§er Seig, S)en formt ber 5nenfd), ber SJteifter, mie er'§ benft".

3u |ebem Qp'iex für feine Ueberaeugung bereit, fiel)t er getroft in bie 3ufunft;

in bem f($önen @ebid)t „Ergebung" fingt er, bie i5T-"eit)eit merbc fiegen, fämc

er üuä) in ben Werfer: „^tic^t mixb fofort ber grü^Iing enben ^lit ©oft unb

5?raft, mit Sid^t unb ©d)all, Söeil il)r mit tölpelhaften ^änben 6rfd)luget eine

^3tad)tigaII". ^a§ er bem 1837 geftorbenen ßubmig SSörne im @ebi(^te nad^ricf,

baS $)a|t auä} auf i'^n, ben altaufrüf) ber 2Belt ßntriffenen: er gab fein ^cra=

blut ^in für bie bon il)m öertretene <Bü^e; er mar ein ganaer 9titter§mann, ein

©(^mert feine elirlid^e ^eiitx, bie mie ber S3li^ traf, „©ancta liberta§, l)eirger

©tranb, bid^ l)alt' idf)": biefen ©d£)lu^öer8 au§ feinem @ebidE)t „ber neue

6otumbu§" aeigt ber ©tein über bem ©ingang aur ©ruft nad^ ber Eingabe

feines treueften f5'>^eunbe§ 2:l)eobor ^aur.

Seben unb 2öir!en g-riebrid^ ü. ©attefg (f. oben) S3re§Iau 1844: ßeben§=

gefd)i(^te Don %f). ^ßaur; au§ bem 5ftad)taB be§ S)id^teT§ öcn bemfelben;

e^arafteriftif ber ©d^riften bon 2;t)eobor ^acobi; iBeitröge öon ^ödfe, 5lee8

b. (Sfenbcd; ©ebid^te bon giuboljj:^ (Sottfd^att, 2^. Dpi^, @b. S)uIIer. —
©ämmtlid)e ©d^riften 5 SBänbe (auerft 1845—1848) mit Einleitungen bon

5PauT. — ^urae ©elbftbiograp^ie bei 5^otoadf, ©d)lef. ©d^riftfteEerlejicon 1840,

4. |)eft, @. 138—140. Ueber i^uliuS ^reb§ f. ebenba ©. 69—73. — «Rail

3Bein|olb, 3ui: (Erinnerung an Sl^eobor i^acobi. 3eitfc^r. für beutfdie $^ilo»
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toQte 1874. 5, 96 ']. — ©ottjc^aE, ^lationatlitt. be§ 19. 3aM-, 5. Slufl., 1881,

3, 156—163. — S)er 33ttef an ÄrebS bei SBagner, 3lt(i)it) jür bie ©ef^iditc

beutfd^ex ©proi^e, SBien 1874, @. 468—472, ögt. auä) jämmtl. ©driften

5, ©. XYII—XXII. — S)er le^tc ^Äufja^ ©ollet'S bei ß. @cf)tDei^er, »e»

ftrebungen unb ßeiftungen 33re§Iauev 5pu!61ici[ten in ben ^. 1842—1844.
SBrcSlau u. OflJeln 1844, ©. 26—36. — ©eotg 35tanbe«i, S)ie ßitteiatur

be§ 19. 3jQ^T:^unbei-t§, 6. 3Bb. ßeit)äiö 1891. ©. 417—421 gibt ben ^ntiatt

einiger politifiiien ©ebidtite an. — greunblid^e 5}litt^eilung übet bie 5lb=

fiammung be§ ®efd^led)t§ öon ^xo]. Dr. Sllfreb ü. ©aüet.

5DanieI Sßcob^.
Sarccrülö*): 6ra§mu§ ©., eigcntlid) ©i^ürer, |ji-oteftantijci)et 6(i)ulmonn

unb SEl^eotoge ber 9iefotmation§3eit. ©eboren am 28. ^Jlobember 1501 ju 3lnna«

berg (ballet Annaemontanus) al§ bet ©ot)n eine§ begüterten 5JletaEl)änbleTS,

erlangte er feine tDif|en|(^o|tlirf)e SSorbilbung in greiberg, too er gdiüler be§ ^eter

6dC)abe (5JiofeIIanu§) toar, unb machte feine Uniöerfitätgftubien in äöien, too er

aum Magister artium promobirt toutbe. 6r toar bann bi§ 2Infang 1530 in

einem in ber S)iöce|e Saibad) gelegenen Orte „@arfen", too er bieEeic^t bie

!prieftertoei^e evt)ielt. Sßon Cflern 1530 bi§ in ben SGßinter 1530/31 toar er

in giofloct, äule|t al§ 931itglieb ber Slrtiftenfacultöt unb äugleid) aU Seigrer an

bem mit ber Uniberfität berbunbenen 5ßäbagogium ; barauf überna'tim er eine

ßetireifteüe am Äatl)arineum 3u SübecE, unb ätoar toar er 1533 fixier bort unb

bi§ 3um ©ommer 1536. <Bä)on längft toar er für bie gieformation getoonnen

unb toirfte im ©eifte ber bon ^elond^tt)on ausgegangenen ©(^ulrefoim. ^m
©eptember 1536 überna{)m er ba8 Sftectorat ber lateinifdien Schule ju ©iegen

unb tourbe 1538 öom ©rafen 2öill)elm bon 9taffau=S)iEenburg jum ^ofprebiger

unb ©uberattenbent ber ©raffc^aft ernannt. @r begann fofort feine organifato»

rifd^e X'^ätigWt al§ gteformator ber naffauf^en ^irct)e, nat)m 1540 am ßonöent

äu 6d)malfalbcn tl^eil unb tourbe 1541 jum lebenStängli^en ©uperattenbent,

^Pfarrer unb gd^Iofeprebiger in ^iüenbuvg ernonnt. ©ein ©influfe erftrctfte fic^

auf bie ßiK^cnberbcfferung in ben ©raffd^aften äßeilburg, 2Bte§baben unb in

bem S3ierl)errif(i)en b. i. in ben Territorien , bie bie brei ©rafen mit bem

Sanbgiafen bon Reffen gemeinfam ]§atten. 1543 toirtte er an bem 9ieformation§=

öerfuäie be§ ^urfürftcn |)ermann bon ^öln im ßräftifte äUn mit unb tool^nte

1546 einer Äirc!^enbifitatton 3U Sonn bei. ©ein ausgeprägter lut^erifd^er

©tanbpunft berontafete i'^n 1548 mit entfd)ieben'^eit ba§ Sjnterim äurücEäUtoeifen;

biefe 3urücftoeifung l^atte feine entloffung au§ bem naffaufc^en S)ienft jur f^olge,

bie ber @raf äBil^elm nur mit fd)toerem |)eräen genet)migte. ©. jog fic^ au=

nöd^ft nad) feiner 33aterftabt SInnaberg äurücf unb {)ielt l)ier ^Jrebigten, bie er

1549 unter bem Xitel „^reuäbüd^Iein" in ßeipäig l^erauSgab. 9iad) ;3a|re§frift

folgte er einem Slufe aU ^Pfarrer an ©t. SL^omä p ßeipäig unb toirfte atS

©eelforger fünf ^a^xz lang fe^r fegenSreic^. 3u bem 1552 auSgefd^riebenen

ßoncit äu Srient tourbe er bom ^urfüxften 9Jiori| abgeorbnet unb reifte mit

«meIan(^t!)on unb SBatentin 5pacäu§ ah. gelargte aber nur bi§ 9lürnberg, ba

ba§ Suftanbefommen be§ eoncilS butd^ bie injtoifctien erfolgte ßrieg§et!Iärung

be§ Äurfürften an ben ^aifer öereitelt tombe. ^n ^Jlürnberg l)ielt ©. mel)rerc

^rebigten, bon benen ncä) in bemfelben ^a%xe 3toei im 5Dru(f erfdiienen. ©ein

9tuf al§ tüd^tiger Äan^elrebner ertoirfte 1552 feine stoeimalige bur^ S3ugen=.

'^agen öeranla|te ßmpfel^Iung nad) 3lug§burg, bie jebod^ erfolglos mar. S)em

in ber ©d)ta^t bei ©iebers^aufen gefaßenen Äurfürften ^ori^ l)ielt ©. am
20. S^uli 1553 in ber 3:l)omaSfir(^e au ßeipäiö ^i« 2eid)enrebe. ©ie er»

*) 3u »b. XXX, ©. 873.
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fd§ien mit bet be§ ©uperintenbenten ^ßfeffingei- im SDrudE. 3m 3- 1554, too

er einen Scric^t öon bem 2l6fcf)eiben be§ ^uifürften 2Jot)ann gtiebrit^ t)eröjfcnt=

lid^te, fdiieb er nad) fünfiäf)rißer Söirffamfeit qu§ bem ^Piarramte in ßeipjig,

um einem 9iu|e ber ©raren öon 'ÜJlanSfelb in bie ©eneralfuperintenbentur ber

^an§fetb|(i)en ^ixä)e ^u (Si§Ieben ju folgen, ^n bieder ©teHung geigte fid) ©.

einetjeitö al§ ©egner ber öon @eorg ^JJlajor aufgeftettten ßet)re öon ber ^eil§=

notl^roenbigfeit ber guten äöerfe, anberfeitS qI§ trefftirf)er Organisator be§ Slirrf)en=

regImentS burd) (Sinfütjrung öon ^vd^enöi[itationen unb Äiv(^en|t)noben. @r

nat)m audi an bem im September 1557 ju 2ßorm§ abgetjaltenen 9letigiong=

gejpräd^e t^eil; ba er aber auf ber ©eite ber Crt^obojen bie Slnfid^ten TOeland^=

tl^on'S unb ber ^t)ilippiften befämpfte, fo üerlie| er mit ben Söeimarfd^en

3:^eoIogen SCßormS. 2)a§ ©efpräd^ öerüef betanntlidö o^ne jebeg gtgebnife. ©eine

©tettung in 6i§teben lourbe baburd^ erfrf)üttert, ba^ bie ®rafen öon ^an§felb,

erjürnt barübcr, ba^ er ot)ne i^r Sßiffen unb it)ren SGßillen einen Itiberlid^en

©eiftlic^en feineg 9lmte§ entje^t l^atte, i^m bie Sfnfpection über bie ©eiftüd^en

ber ©raffc^aft entjogen. @ern nat)m ©. bal^er bie ^Berufung beö TOagi[trat§ äu

5JlagbebuTg jur Uebernatime be§ ^Pfarramts an ber ©t. 3Eol)annigfir(^e an, mit

bem ba§ ©eniorat be§ gei[tlict)en 50linifterium§ öerbunben mar. Sn ber

5Mte beS 3fat)re§ 1559 traf er an feinem neuen 2Birfung§orte ein, Ijielt aud^

nod) unter allgemeinem SSeifall öier ^prebigten; aber balb rourbe er auf ein

l^arteg Äranfenlager geworfen, öon bem er [id£) ni(^t mieber erl^ob. 9lm

28. 5iüöember 1559 ftarb ©. ^Jotjann äöiganb , ^Pfarrer an ©t. Uhid^, l^ielt

i^m bie 2eic£)enrebe.

©. mar ein ^ann öon feftem, gebiegenem ßl^aratter, toal^rer f^römmigfeit,

unbefd^oltenem SBanbel. ©ein 2öa'§lfprud^ mar: „5Jlein ©dimert fott burdf)=

bringen (Sro^e unb i^teine, Ferren unb ^nedjte."

©eine litterarifd^e 2;t)ätigfeit mar eine auSgebe'^nte. ©eine erftc fd^on 1528

in S3afel erfc^ienene ©dtirift „Methodus divinae scriptarae locos praecipuos

explicans" mürbe auf 33efe'^l beö ^önig§ <g)einric£) YIII. öon ßnglanb , bem er

fie gemibmet l^atte, in§ (Snglifd^e übertragen, @r erroeiterte fie 1540 ju einer

Slulgabe, bie er ö^iebernm bem Äönig .^einrid^ tcibmete, unb 1546 ju einer

neuen Slulgabe „Nova methodus in praecipuos scripturae divinae locos", bie

er bem ^agiftrate ju 3oac^im§t]§al mibmete. S)iefe ©d£)rift ift t>a^ au§fü]^r=

lictifte bogmatifd)c ßompenbium be§ ©arceriu§. — Wit 2lu§naf)me ber @rftling§=

fd^rift öon 1528 öerfa^te er toä{)renb feiner fd^utamtlid^en j£^ätig!eit nur päba=

gogifd^e ©d)riften: „Exercitia dialectices et rhetorices"
;

„Libellus in usum

puerorum qui primum exponere discunt" (1533). 2)ie elftere entt)ält im 3ln=

lang eine „Laudatio Lubecae". 3}on 1539 an gab ©. nur tfieotogifd^e SBerfe

l)erau8. ^n biefem 2^a^re fdE)rieb er ©d)olien jum ^arcu§eöangelium , benen

fpäter ©ctiolien 3U öerfc^iebenen 23üdt)ern be§ 31. unb 9*1. Xeftamentg folgten; ferner

erfdt)ien eine „^^oftiüe ju ben ©onntagSeöangelien", „Expositiones in epistolas

dominicales et festivales" (1539), „Conciones annuae" unb „Evangelia domi-

nicalia pro iis qui in ecclesia docent" (1541). (ä§ tam i^m öor allem barauf

an, ben @eiftlid)en 33üc£)er in bie ^anb ju geben, bie il^r miffenfd)afttid£)e§

©tubium förbern unb fie äugteidf) für i^r 9Imt tüdbtiger mad^en foHten. 1537

öerfa^te er einen „Catechismus per omnes quaestiones et circurnstantias quae

in justam tractationem incidere possunt, in usum praedicatorum absolutus",

näd)ft ^IJielandt)t'^on'§ loci bie erfte au§füf)rlidt)e ©laubensIel^Te be§ beutfd^en

5Prote[tanti§mu§ ; 1538 „Loci aliquot communes theologici, pro aperienda et

tuenda veritate methodice explicati", morin bie Unterfd^eibungStel^ren ber

eöangelifctien unb ber fat^oIifd)en 9teligion bel^anbelt »erben, ©ine äunäct)ft für

©tubierenbe ber Xtieologie beftimmte einfache 3ufflnini^^fi^tt"n9 3lugu[tinifd£)er
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3Iu§fprüc^e gab ©. in ben „Praecipui sacrae scripturae loci communes a sanc-

tissimo ecclesiae doctore tractati", toä^renb ble ßet)ren ber l^eiligen ©d^rift

neben bencn bei Sluguftin in ber ©ditift „Locorum communiura ex cousensu

diviuae scripturae et auctorum patrum confirraatio" (1540) be^anbelt Sorben
finb. 3}on polemifd^em ß^arafter ftnb: „De vanitate theologiae scholasticae"

(1541); „Dictionarium scholasticae doctrinae" (1546), „53ei-ici)t, ha'^ ber

^Qpiftcn fütnemfter ©runb , baburd^ [ie Oermögen ba§ ^apftt£)um ^u Italien,

niditig ]t's)", „Sßom Sann unb anbem Äird^enftiofen", „Sßarnungibüd^Iein bor

papiftijdien unb anbetn lifttgen unb täufd^enben Setiren" (geioibmet bera

f^ürften aSolfgang öon Sln^alt), „®er ^apiften Sauf unb anbete Zeremonien
unb ^ird^enbtenfte".

3fn bie Seipaiger 3e^t fällt fein bamal§ bielöerbreitetei „^aulbui^ für bic

einfältigen |)au5öäter öon ben öornel^mften ^Irtifeln ber ct)nftli(^en S^eligion"

(1553), bai er bem ^erjog ^ol^ann 9ll6re(f)t öon 9JiedE(enburg toibmete. 3ladi

|)eppe (S)ogmatif be§ beutfct)en ^:]ßrote[tantiimuS , 1857, I, 58) fteat bicfei

^anbbud^ ben ^öt)epunft ber patriftifci)en ^Jlpologetif in ber proteftantifd)en

S)ogmatit ber Sieformationl^cit bar unb jeigt eine fo uinfaffenbe 33etefen^eit bei

S5erfaffer§ in ber patriftif(^en Sitteratur, »ie fie au|er i'^m nur 53ren,5 in gleid^et

Söeife funbgegebcn unb in ber S)ogmatif ju oerttjenben gewußt '^at. — ^n
einigen öon i^m herausgegebenen 3ßtebigten erfd^eint ©. tt)ie ein ^ßrop^et, ber

bie fd^retiüd^en Reiten bei btei^igiät)rigen ^riegei öorauifie^t unb mit ftrengen

Söorten jur SSu^e unb Sefferung he^ ßebeni ma'^nt. ©ie erfdE)ienen 1551 ju

geip^ig: „ßtliciie ^ßrebigten öon 3^^^^^^ unb Urfadf)en, too toir uni nic^t beffern

unb ttia'^re Su^e t^un, ei werbe einmal übel mit un§ S)eutid^en juge^en". S)ie

Sötbmung ift an bie ©ebrüber .^einrid^ unb 2lbrat)am ©infibel auf bem @nanbt=

ftein unb ©d^arffenftein gerid^tet. — S)ie firi^enregimentlidie ©eite feiner 2;^ätig=

feit äeigt fid^ in ber ju @tileben 1555 öerfa^ten ©d^iift „53on c^riftlic^en

nötigen unb nü^en ßonfiftorien ober geiftlid^en ®erid§ten Erasmi Sarcerii ein=

fältigei Sebenfen auf (Srforberung, barinnen ^u fe^en, roai für |)änbel in bie

ßonfiftorien ge'^ören unb bittig barinnen fottcn gejubelt werben", ©ie

entt)äit bie ©runbpge unferer l^eutigen ßonfiftorialoerfaffung , rod^^renb eine

anbere ebenfatti im ^. 1555 öerfa^te ©d^rift „SSon jä^rlid£)er Söifitation unb

töai ^ieburd^ für ^Ulängel unb ©ebred^en faft an atten Orten mögen befunben

toerben unb toie biefelben fotten gebeffert werben" eine .^auptquette für bie

Äenntni^ ber fittti(^en 3uf^önbe ber @raffd§aft IRanifetb um bic 5Jlitte ht^

16. S^a^rl^unberti bitbet.

3u ben in ^erjog'i 3leal=Snct)flopäbie für proteftantifd^e S^eologie unb

^ird^e XIII, 400 angefül^rten SCßerfen, unter benen befonberi ßngclliarbt'i

2luffa^ in «Riebner'i 3eitfc^rift für bie ^^iftorifc^e Slieologie 1850, 70—142
wid^tig ift, fommen nodl): 5Jlotter, Cimbria literata II, 759. — 3)ietericui,

Dissertatio de Annaeberga et claris viris inde oriundis, p. 22. — öon ©eelen,

Athenae Lubecenses I, 84; III, 43. — ^Biebermann, Nova Acta scholastica

I, 934. — Unfcliulbige ^^lad^rid^ten 1718. ©. 769; 1726 ©. 200. — 5fleu=

meifter, 3eitfd^tift bei |)aräöercini XX (1887), 515-531. - gtöfelmütter,

'S)a^ Scben unb SBirten bei ßraimui ©arcetiui. ©in ^Beitrag aur 9tefor=

mationigefdt)id)te. ^rogtomm bei 9fiealgt)mnartumi ju 2lnnaberg, 1888,

9ir. 518. — .^laufe, 3eitfc^rift bei ^atjöereini XXI (1888), 426—428.
|). .^0 Ift ein.

©CÖtttlier*): ^atf^äui @. (eigentli(^ beffer ©deiner, wie er [td^

immer fdireibt; brei ©cl)ienen im SBappen Weifen auf ben Urfprung hti 9tameni

') ^n f8b. XXXI, ©. 303.
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%m) , um 1465, naä) anbeten SlngoBcn 1456 ober 1470 ju «ölütjteBaii) im

3e^ntcn @Dm§ be§ 2anbe§ 2Batii§ geboten, ge'^ötte einet ange^etjenen f^omilie

an. ©inet jeinet Dt)eime, ^attl^äuS, toat bi[(i)5fli(^er gaftettan au ^Jiartinact),

ein anbetet, 9ti!oIaug, beftieg nad) bet S3ertteibung be§ ftaujöfifc^ gefinnten 3ioft

öDU ©ilenen 1496 ben bifd)öjlid)en ©tul)l au ©itten. ^n ©Uten, SSetn (bei

|)eintict) SBöl^in), Qüxiiij unb fc^Ite^lid) bejonbct§ in Gomo bei St^ieobot 2u=

cinu§ ettoatb et jid) bie dajfi|d)c Silbung feinet !^e\t; ben :§umanifli|d)en ©tu»

bien j(i)lof|cn ficE) ttieologifdic, öotnel^mlidt) fononi|d)e, an, bie \^m jfätetl^in bic

SBütbe eine§ pöjifilidien S^otatS öetjdiafften. — @elei)tjamfeit unb SltbeitShieb,

öottDUtfSjteie unb babei einjod^e ßebenefütitung, öolfstpmlic^e ^anäelbeteb|am=

!eit, ßiiet unb 0ugl^eit, bie et bei bet @d)li(^tung öon ^Ptibatfiteitigleiten

aeigte, mad)ten ben einfad^en S)oti|)tattet balb bei jeinem 53olfe unb feinem

SSifc^of bcfannt. 1490 tnutbe et '^omtjtxx, untet feinem O'^eim ^tifolauS, einem

tu^eliebenben ©teifen, 1497 S)ombecan auf bet SSaletia in ©itten unb balb

auk) S3etö)alter be§ S3i§t^um§. 5lm 8. f^ebtuat 1499 tefignitte 9ti!oIau§;

gjlatttiäuS iDurbe, unteiflü|t öon Sötg U] bet glüe (©uijetfaj, Supra Saxo),

bem ^aupt bet antiftanjöfifdien ^attei, meldie ^oft bethieben {)otte, 23if(i)of

öon ©itten unb bamit äugleid) @taf unb 5ßtäfect be§ 2anbe§ SGßaIIi§. 5lleyan=

bet YI. beflätigte am 20. ©eptembet bie 2Baf)l, unb am 13. Cctobet 1499

toutbe bet neue S3ifd)of ju Stom geroeit)t.

^n bem ftan5öfifci=mailänbif(^en ©egenfa^e , ber ju jenet 3eit bie @ibge=

noffenfc^aft l^eftig bettiegtc, üetfodit ©. fräftig bie 8a(^e bet ©fotjen. 6t ttitt

un§ öon ba an al§ etbittettet geinb gtanftei(f)§ entgegen, unb bie unetfd)üttet=

li(f)e (Segnetfdiaft gegen ben aEetd^riftlid^ften ^önig fd)eint öon nun an bie

eigentlidie 9tidötf(i)nur füt oÜe ^anblungen be§ taftto§ tf)ätigen unb gemaltigen

9Jlanne§ ju bilben. — 5ta(^ bem trotte Suboöico ?!Jlotc'§ etgtiff et bie ^^attei

Deftettei($i, bet öon 5)lajimitian 1501 ben ©ibgenoffen angettagenen @tb=

einigung ftäftige f^ütfptad^e toibmenb. (S5(ei{^3ettig eiferte et auf ^aujeln unb

in brn 9iatt)öfälen bet Orte ftäftig gegen ha^ namentlid^ öon f^'^aufteic^ ge=

nöijtte ^Penfionentoefen. 2)ct ^xie'bt öon 5ltona 1503, in toelc^em Subtoig XII.

ben btei 2Balbftätten SßeHinäona unb bie gtiöieta übetlie^, btadite i^m, ber mit

Ulticf) öon ^o^enfaj $8eöoEmä(^tigtet bet ©ibgenoffen mar, einen etften bipIo=

matifc£)en ©tfotg. — 9iac£) bet üotnetimlicf) butd) ©d^mei^et in ftanaöftfc^cm

©olbe betoitften (Stobetung @enuo§ im 5Ibnt 1507 fud^ten ^aifet unb ^abft,

obmol öon gegenfeitigem ^üli^ttauen etfüllt , bie ©ibgenoffen öon Submig XII.

abäU3iel)en unb füt fi(f) p geminnen. ^m Sfnteteffe SSeibet toat ©,, bet foeben

auf bem 9teidt)§tage ju ^onftanj bie ^jetfönlid^e SSefanntfdiaft 5JtajimiIion'§ ge=

mad^t |atte, unauSgefe^ gegfu ^^''^anlteidf) t{)ätig. SDie Sui-'ödfbetufung ber

.^ne^te unb bie SSemiHigung öon 6000 5!Jtann füt bie giomfaI)tt be§ ^aiferS

toat nid^t jum minbeften fein äöetf. S3on ba an blieb ©. in befiänbiget 3Bet=

binbung mit bem böpftl'd^en fofe. 1508 bettaute bet 5papft i^n nebft bem
33ifd^of öon fiaufanne unb beut S)ominicanerproöincial öon ©ttaputg mit bet

Slufna'^me ber SSetl^öte im 2^e|ett)anbel in S3etn. 3lm 2. ©eptembet 1508
folgte bie ©tnennung jum Satbinal in petto.

©ine etfte tto| ©dt)innet'§ eiftiger gütfbtadie etfolglofe pöbftlid^e S3unbe§=

toetbung bei ben (Sibgenoffen (gfiüt)iat)t 1509) l)atte 6nbe be§ 2Sfll§te§ eine nid^t

ol^ne ©efa'^t öetlaufene Steife nadt) 9iom jut %o\o,t , too nun bet SßaHifet

Söifc^of als eine bet bcbeutfamften ©tü^en bet ^olitif Suliu§' II. in ba§ gto^e

bi^Iomatifrfie ©ettiebe einttat, ba§ il)n bis au feinem @nbe gefangen t)ielt. 21I§

ipöpftlid^ct ©efanbter toiebet jutücffetitenb, fdt)Io^ et, foeben (6. gfl^Tuar) aum
SSifc^of öon gioöata ernannt, ba§ Sünbnii a^it^ien 3^uliu§ IL unb ben (5ib=

genoffen ab (SJiäta 1510). Slbet gleidEiaeitig btad^ ^u ^aufe ein fd£)on lange
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btol^enber S^ift atotfc^en tl^m unb Ur ber glüe ou§, beren Qteid§ertoet|e l^enfc^»

jüd^tige ^ilaluren fid^ au] bie Sänge nt(J)t öertragen fonnten, unb ba§ Söattiä

ging ^u granfreid^ über. 3unö(i)ft fiegte jtoar (5. , ttJte i[)m auc^ fonft alle§

nod^ Söunld^ ging. 6000 ©d^ttjeijer jogen im 3luguft über bie 3llpen äum
^ap^t. S)ie|er trennte am 4. (September für bie Sebenöäeit be§ SSijd^ofg bejjen

SBigtt)um üom ^Jletropolitanberbanb Moütier en Tarantaise ab. (^m 6. 3^uli

1513 Iprad^ ßeo X. bie blcibenbe Trennung au§.) Vi] ber 9^tüe, au§ bem
9GßaEi§ üertrieben, mürbe aui SSerantaffung ©d^inner'ä in fjfteiburg gefangen ge=

fe|t; nur l^eimlirf) begünftigte glud)t entzog it)n ber Sßerurttieilung jum Sobc.
— (Segen granfreid^ gefütirt, o^ne ba^ bie ©cEitoeij fid£) mit biefem in ^rieg

befanb, burd^ 5)tangcl an ßeben§mitletn unb burdE) iranaöfifd^e Söaffen, tf)eil=

toeije aud£) buxä) fran3b[tfc£)e§ @oIb aufgetialten, Ratten injmijd^en bie päpftlid^en

©ölbner bei 6t)iafjo fidt) 3ur Umfel^r entjd^toffen. ^fuliui bermeigerte hierauf

ben ©otb; in ber ©ibgenofjenjd^aft entftanb allgemeine 3utnebent)eit gegen ©.

;

in 20ßaIIi§ gä'^rte e§: '^u redt)ter 3eit entzog fi(f) ©. biejer mi^tid^en Sage

(2fuli 1511), inbem er fidE) bertleibet unb mit menigen Segleitern, ba fidt) aud^

faiferlidt)e§ (Sebiet i^m ber|ct)lo§ , nadt) bem SSene^ianifdEien unb Oon ba burd^

bie jEruppen f^ran!reid^§ unb gerraraS nad) bem fäpftlid^en .g)of burdt)fd^lug,

too nun feine ^Promulgation jum (Jarbinal (titulus S. Potentianae) erfolgte

(11. Sluguft 1511).

S)er Slbfd^tu^ ber ^eiligen Siga unb ber SSrudE) ber ©ibgenoffen mit

grantreidö eröffnete S. eine toeit rei^enbe äöirffamteit. 3lm 9. ^^anuar 1512

fanb feine (Ernennung jum legatus a latere für Italien unb ©ermanien ftatt.

2ll§ fold£)er getoann er im ^ärj in SSenebig eine fdt)mcijerifc^e ^Iborbnung für

ben ©ebanfen eine§ 3ugc§ ber (Sibgenoffen nad^ Sftalien unb beftimmtc bie

©ignorie p großen ©elbjal^lungen für benfetbcn, „benn bie ©ignorie fenne bie

fdt)tDei3erifdE)e ^tationalfranf^eit, tocld^e rafd^ ju l^eilen fei". 9ll§ foldEier bracE)tc

er ben Sffiaffenftiüftanb ^mifdjen bem Äaifer unb S^enebig ju ©taube, ber ben

SBeitritt be§ @r[teren jur Siga toorbereitetc. 2ll§ Segat fteütc er fid^ in Sßerona

an bie ©pi^e be§ fdtiroeiäerifrf) = öene^ianifciien <^eere§ , ba§ im ^uni xa]ä) Gber=

italien gänälid^ öon ben f^ran^iofen fäuberte, al§ folc^er na^m er fi^lie^Udt), ge=

ftü^t auf bie fd^meiäerifdien SBaffen, ba§ ^erjogtlium 5RaiIanb in feine S5er=

toaltung. ©ein rafd^e§ SBorge^en babei burct)treuäte erfotgretdt) bie 3lbftd£)ten

be§ Uaiferi unb Spaniens auf ba§ öiel umftrittene Canb unb übte auf ben

@ang ber nad^folgenben biplomatifdt)en 9}erl)anblungen über bie gutl^eilung be§-

felbeii mirffamften ©influ^ ju (Sunflen be§ jungen ©forja au§; benn ©. be=

fonnte fii$ laut al§ SBorläufer ber ©forden, ^n feiner Verwaltung, bie er in=

beffen balb feinem ©egner Ottaöiano ©forja, Sifd)of bon Sobi, übergeben

mu^te, mieg er beadtitengtoert^eS >^errfdl)ertalent unb gro^e ©elbftänbigfeit auf;

ben fd^öjeijerifd^en Sfntereffen gab er fidt) fo wenig borbet)altlo§ t)in, wie benen

be§ U5ap[te§, in beffen 33efi^ er nur ungern 5parma unb ^iacenaa übergel)en fa"^

(md) ©uicciarbini). ®urd[) feine ©d^rofft)ett brad)te er fid^ aber um feine

eigenen Erfolge, ©ein toiKtürlit^eS, ja felbft treulofe§ SSer'^alten gegen S5enebig

war nict)t bie minbefte Urfad£)e, bafe biefeS au§ ber Siga austrat, ©ogat mit

feinem ©önner SuÜuS 11. verfiel er. J^urj nadt) bem 29. ©ecember 1512, an

WeldEiem ^Oflaffimiliano in SSegleitung bon ©., Sang unb ßarbona feinen ©in^ug

in 5Jiailanb gel^alten unb fein |)eraogtl)um au§ ben Rauben ber gibgenoffen

empfangen liatte, eben ba ©. feine Aufgabe al§ gclöft betraditen fonnte, tourbc

i'^m ber Sitel eine§ Segaten genommen unb er felbft nad^ gtom jur SBerant=

toortung berufen; nur ber Sob S^uliuS' unb bie aßal)l Seo'S X., für ben aud^

©. geftimmt l^atte, fd^ienen i^^n bor rafd^em ©turj au bewahren.
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S)te betben folgenben ^a^re berIcBte @. meift in 9Jtaitanb in 5Uemanbe8

S)i8nft, abev al§ politifd^er Serat^er be§ ^erjogä tote ber ©ibgenoffen , beren

^Jnterefjen enge öerfeunben toaren, unb äugleid^ öermöge feiner reid^en ©elbmittel

tro|bem öebeutjame ©tettung einnef)menb. (Sc '^atte nämlid^ 1512 bie ®raf»

fd^aft SStgeOano erhalten unb fid^ 30 000 ^ufaten dinfünfte ju öerfd^affen ge=

tüu^t; bie an biefc Summe fid) l^eftenben 2lnflagen über Unterjrfilagungen unb

grprefjungen fd^eincn ober bod^ ba<^ ^la^ hc^ (Setoö'^nltc^en ni(f)t att^ufel^t

übetfc^ritten ju t)aben; toenigfteng naiim i^n ber ^erjog felbft naf)eftet)enben

^Peifonen gegenüber in Sd^u^ unb be^eid^nete ben garbinat ef)er aU ©laubiger

benn aU ©d^ulbner ^Qilanb§. S3ei ^cinrid^ VIII. tion ©nglanb bewarb er |id^

im ©ommer 1514 um ba§ (Srjbiät^um 3)or£, bem ,^önig bafür feinen ©influ^

äur ©elüinnung ber ßibgenofjen äufic^ernb, bei toeld^en er toirflid^ 33er§anbtungen

über ein 23ünbnife mit jenem anregte. 9lad^ ber großen (Sct)tt)enfung 6ng(anö§

auf f5ranfrei(^§ ©eite te|nte er fid£) toieber me^r an ^apft unb Äaifer an, inbem

er ba§ Sünbni^ ^tüifd^en Seo unb ben ©ibgenoffen im S)ecember 1514 eifrig

förberte, be§ ^aifer§ 33ett)erbungen bei biefen unterftü^te unb nad^brücflidE) ben

3lbfd^Iufe be§ iBünbniffeS jwifdEien l?aifer, Spanien, 3Jiatlanb unb ben Sibgenoffen

(gebruar 1515) betrieb, bem ein teeitereä attgemeineS gmifd^en bem ^apft unb

ben öorgenannten 51flä(i)ten fammt ©enua folgen follte. 3^«^ biefer ganjen öiel=

umfaffenben SL^tigteit war, bem bon 6. mit ©id^erl^eit ermarteten neuen SinfaE

f5ran£reidt)§ mit [tarfer ^anb entgegenzutreten. Sd^on 1514 ^atte er bie @ib=

genoffen jur SBefeiung ber piemontefifd^en ^äffe gebröngt. 1515 ftanb er toieber

im ?Dlittelpun!t alter politifd^en unb mititärifd^en Operationen, lebhaft bemül^t,

bie 3Jntnguen OttaPiano ©for^a'^, ber felbft mit Uf ber O^lüe in SSerbinbung

getreten war, unb bie fdf)tt)ierige .gjaltung ber unter fi^roercr ßaft fcuf^enben 5Se=

üblterung ^JiailanbS, ba§ äWeibeutige 33ene{)men ber päpftlid^en $oUtit unb bie

3urüc£^altung gr^'-'i'^nttnb^ä äu übertoinben. S)er SBifd^of Pon Sobi unterlag

fd^lie^lict), unb ßeo, au§ i^urd^t, S. mod^te bie Sibgenoffen gegen i^n aufreihen

(nad^ 33ettori), na^m entfd^iebenere Haltung an unb ernonnte am 13. Sluguft

ben ßarbinol, ber fidf) fd^on bei bem am £)ftfu§ ber 3llpen fte^enben fd^tDei^erifdtien

^eere befanb, jum protiiforifd£)en SegatuS a latere in 3lbwefenl)eit beä mirflidt)en

ßegatcn ©iulio be'^ebici. S)er unerwartete 9llpenübergang ber ö^ranjofen führte

tnbeffen rafften äöed^fel ber Sage l^erbei: S)ie ©ibgenoffen, unter fic^ unein§ unb

einem griebenSfd^lu^ fic^ juneigenb, sogen fi(^ nac^ 3lrona unb Sefto Salenbe

äurüdE, Sorenjo ^Ulebici blieb füblidt) be§ ^ßo ftelien unb Sarbona Per^arrte un=

t{)ätig in 3Serona. S. fud^te junäd^ft $aOia, ben [trategifd^en SJlittelpunft, 3U

Italien; bann eilte er nad) '^siacen^a, um Pon bort au§ bie SSereinigung be§

pöpftlictien unb be§ fpcnifd^en .^eere§ ju betreiben, unb l^ierauf, nac^bem er biefe

erreid^t, nad^ ^Jlonja, um audt) bie bort liegenben ©ibgenoffen ber (5entral= unb

Dftfdjtoeij l)eran3Uäief)en. ©einer ftürmifdtjen 58erebfam!eit Permod£)ten fie nic^t

ju Wiberfte^en; willig liefen fie fid^ Pon i^m na(^ ^ailanb führen. Um fie

bort fe[täut)alten, Wu^te er gefd£)ic£t am 5Jlorgen be§ 13. ©eptember üor ben

£l)oren ber ©tabt ein !leine§ ©df)armü^el mit ben f^i-'an^oten äu Peranftalten.

6§ entwidfelte fid£) au§ bemfelben bie gtiefenfdt)tad)t Pon ^Jiarignano, in wel(^e

©. felber ju 5Pferb auSjog, beren 2lu§gang aber ^}Jlailanb ben ^ranjofen für

lange ^di)xt überlieferte.

S)ie ßiga fiel fofort au§einanber. ^IRit ^xanaUo ©forja eilte ©. nadl)

2[nn§brudE ju ^Rajtmilian, bem einzig übrigbleibenben entfd^iebenen ©egner i5ranf=

reidt)§, um if)n für einen neuen ^et^jug gu gewinnen unb um Pon bort auS
Por altem ©nglanb öon f^ran^ abjujielien unb biefem eine neue Koalition gegen=

überäuftellen. Der 5Jlittelpunft ber antifranaöfifd^en SSeftrebungen, einft in 9iom,

bann in 5Jiailanb, würbe bamit an ben taiferlid^en .g)of Perlegt. S)ie SluSfic^ten



©d^innet. 733

toaren anfangs feine§tDeg§ günftig. Seo X. |(i)toanfte me'^r unb me'^r auf

^5ranfveic^§ ©eite hinüber, untetftü^te beffen ©adie öei ben ©ibgenoffen, mahnte

©. öon feinen Umtrieben bei ben Orten ab unb entliefe auf betreiben ber

franjöfif(f)en ßarbinäte beffen Siobfeinb Uf ber glüe, ber in Sftom feit 1514, ba

er betgebtid) beim ^apft gegen ben ßarbinal intrigirt tiatte, gefangen lag. S)ie

©ibgenoffen toaren friegSmübe unb bie meiften Orte ju ^rieben unb felbft ju

S3iinbnife mit granfreid^ geneigt. @egen ©., ber, um biefe§ ju "^inbern, felbft

ni(i)t unterliefe, fiel) in 23auernaufftänbc ju mifct)en, l)errf(i)tc folrf)e Slbneigung

unb (Scbitterung, bafe er fi(^ in ber ©d^roei^ ni(i)t geigen burfte. 2)afür gelang

e§ aber, ,g)einrid^ VIII. ju getoinnen. Seffen unerfc^öpflid^e ftnansieße <£)ülfä=

mittel unb bie 9tüt)rigfeit be§ engtif(f)en ©efanbten bei ben ©ibgenoffen, 9lici)arb

^ace, braditen, ba einzelne Drte jtoar ni(f)t ein Sünbnife, aber bod^ 2Berbungen

betoittigten, in furjer 3«^* 15000 .^nedtjte äufammen. ^Jteben Wajimilian 30g

©. an ber ©pi^e berfelben unb eine§ faiferlid^en ^eete§ im Wäx^ 1516 gegen

^JJailanb. ^ilücin be§ Äaifer§ Unentfdt)loffenl)eit öerl^inberte anfangt tro^ bem

©rängen beg 6arbinal§ unb ber fcfiroei^frifdöen i^auptteute jeben ©ifotg, unb

al§ rxaä) 5Rajimilian'§ Slbgang bom ,g)eere 8. ben £)berbefel)l erhielt, toar bie

günftige ®elegenf)eit, fidE) 2Jlailanb§ ju bemädf)tigen, fd£)on öerfäumt, unb ber

getbjug öerlief refultatlo§. @. gab ba§ ©piel inbeffen nid^t üerloren. 6r betrieb

eine neue attgemcine ßiga, bie ben '^apft, ben ^aifer, @ngtanb unb ©panien,

ja felbft bie ßibgenoffen umfaffen foüte; legieren öert)iefe er 80 000 fl. iäi)rlid^er

5ßenfionen, öon ©nglanb 3U 3at)len. ^m October 1516 reifte er felber na(^

Srüffel unb ßonbon. S)ort öermoc£)te er Äart unb 6t)ieöve§ tro^ ber foeben ju

5flot)on ätoifd^en erfterem unb f^i^anj getroffenen 5lbmad^ung für feine ^läne

günftig ju ftimmen; :^ier fd£)ien feine unermüblid£|e 2;t)ätigfeit unb übertoättigenbe

Serebfamfeit bie gan.^e SBelt au§ ben 2lngeln t|eben au tootten. 2)er bene^ianifc^e

©efanbte fal) f(^on ba§ ©c^limmfte fommen, ber päpftlid^e war um ^arma unb

^iacenaa befotgt, 6t)iet)re§ um feinen (Sinflufe; felbft ©for^a glaubte fid) in

feinen Slnfprüd)en auf ^ailanb ju ©unften be§ ^aifer§ äurüctgefe^t. S)er grieben§=

fd^lufe ätoifd^en f^fran,^ unb ben (Sibgcnoffen im Dlouember 1516 öereitelte inbeffen

äunäc^ft iebe§ offenfitie SBorge^en. S^mmer^in Ijoffte man fie noc^ für eine

S)efenftöallianj ju geroinnen. ©. foüte perfönlid^ in 9tom bem ^ßapft ben ^lan

bortragen unb eine 3ufammen!unft |)einricl)'i unb 5Jlajimilian'§ in ben ^Jlicbcr»

lanben auf bie S3efeitigung ber ju ^ranfreid^ neigcnben 5Rinifter Äar^S ]^in=

toirfen. ^aum ^um ^aifer äurüdfge!et)rt unb bon biefem mit ^jubel empfangen,

fal) fidö ©. aber bon feinem 9tibalen ^iattt)äuä Sang au§ bem ©attel gehoben,

©tatt ber 3ufammenfunft mit |)einrid^ erfolgte im S)ecember 1516 ber Seitritt

be§ Äaifer§ jum SSertrag bon ^ot)on, unb bie MM^aht bon SBerona, für beffen

SBel^auptung ©. foeben in ßonbon grofee ©ummen erlangt ^atte, an SSenebig

(2{anuar 1517) fc£)ob i^n unb feine 5ßläne ganj bei ©eite.

S)ie beftänbige Slbtoefen^eit beö 33ifc%ofä, ber tro^bem äu ^aufe feine eigenen

Sintereffen in toeitgetjenbem 5)lafee au wahren toufete, ber üble 2lu§gang ber bon

i^m beeinflufeten fct)toeiaerifd^en ^olitit unb ba§ toiafütlirf)e 5tegiment, bai feine

SSrüber im Sanbe füt)rten, ^attc inatoifrf)en ber namentlich im DbertoaUiS unb

atoar gerabe in be§ ßarbinalS ^dmat^ mädfitigen franaöfifd^en ^Partei aum Ueber»

getoidtit berl^olfen. Uf ber ^lüe rief bie ma^e gegen ©. an; biefer mufete ftd^

au§ bem Sanbe entfernen, unb nad^ me^rfacl)em 5ßlutbergiefeen tourbc auc^ feine

«Partei bertrieben unb ba§ ©(^lofe 5}taTtinad£) erobert unb berbrannt (Januar 1518).

©. ertoirfte in 9iom Sann unb Sfnterbict unb beim Äaifer 2ld^t unb 2lberac^t

gegen ba§ Sanb; im ©eptember 1518 berfud^te er uöd^malS, toierool umfonft,

in'§ Sanb einaubringen. ^m ©ommer 1519 gab ein Urt^eilsfpruc^ ber 9lota

il^m in ben |)auptpunften gied^t; allein bergeblid^ rief er bie ^ülfe ber eib=
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genoffen ^ui- 33oEfiredung be§ Urtl^etlS an: qu§ feinev .ipeimaf^ Blieb er für

immer auSgefd^loffen.

5Bei bev Äaiferloa^l 1519 unterftü|te ©. lebhaft ÄaiTg 6ad^e. «me^r^a^

äu jener 3cit in ^ütid) anteefenb, l)alf er bie gäben fnüpfen, bie bie ©ibgenoffen

äu ent|d)iebener 9lücEn)eijung ber imnäöfifdien S3ett)er6ung führten, ©inem iBünbni^

ätoifc^en il)nen unb bem ^aufe -gjabsburg, iür ba§ er im ^a^r 1518 'ilJtajimilian

nod) gewonnen t)Qtte, toaren aber bie Uraftänbe md)t günflig. 3Baö ber ßarbinal

be^meiite, aU er nod) im legten ^Jloment ^einric^ VIII. ju einer ißemerbung

um bie ÄaiferttJÜrbe aufmunterte, ift nid)t !lat; benn mie eng feine ^nteieffen

mit benen Äarl'S üer£nüpft Waren, äeigt feine Unterfdirift unter ber 3Bat)l=

capitulation beffelben. — S3om Dctober 1521 big jum Siuli 1522 befanb ficf) ©.
aU einer ber einflufereid^ften 9täti)e be§ .^aiferS in beffen Umgebung, al§ fold)er

au(i) bon Seo X. gemürbigt, ber i^n am 1. 9lobember 1521 jum Slbminiftrator

be§ 23iött)um§ ßatania ernannte. S)er ätoifd)en .^arl unb S^rans augbved^enbe

Ärieg führte <B. im Sluguft an ber ©pi^e einer !aiferlid)en ©efanbtfd^aft miebet

in bie ©ditoeij. @§ gelang feinen unb be§ päpfllicl)en ©efanbten S3emü|ungen,

öon 3üti^, ha§> aüein fid) tiom SünbniB mit granfreid) fern gelialten ^atte,

2000 gjlann ^ur SSertl^eibigung be§ ^irdienftaateS ^u erl)alten. ^it biefen

toufete er no(^ 5000 i^reimiKige mit fid) roegaufütiren. ©eine giüdfid)t§lofigfeit

liefe Dorauäfel^en, bafe er entgegen auSbrüdlid^er 9}eri.iflid)tung bie 2000 unb mit

il^nen aud) bie 5000 gegen bo§ franjöfifdie ^eer unb bie in bemfelben befinblid)en

©d)tt)eiäer ju fü!§ren öerfud^en n)ürbe. B^Jingli er'^ob feine ©timme gegen il)n:

„5lui einen reifeenben SBolf [türmt man, aber ben 2Bölfen, tt)eld)e bie ßeute öer=

berben, toitt 9liemanb toebren. ©ie tragen mit 9ted)t rot^c |)iite unb ÜJtäntel;

benn fd^üttelt man fie, fo fallen S)ufaten unb fronen l)erau§; minbet man fie,

fo rinnt beineg ©o^ne§, a3ruber§, 35ater§ unb i^reunbeS SBlut l)erau§." ©(^on
fingen bie £)rte an äu beratl^en, ob man ©. nid)t an £eib unb (Sut abfagen

tDotte. Ueber 5)torbegno, Sergamo, 33re§cia unb ÜJionted)iaro am 6l)iefe mar=

fd^irenb, erjtoang ©. im ^Jkntuanifd^en bie SSereinigung mit ©iulio be'^Jlebict

unb golonna. S)amit toar ba§ päpftlid)=faiferlid^e .^eer in bie 2age öerfe^t,

fräftig gegen 5Jtailanb bor^ubringen. Entgegen gegebenem 3öorte mottle ©. aud^

ba§ äürd)erifd)e Kontingent in bie aügemeine Sßormärtäberaegung Ijineinreifeen,

fanb jebod) an ber ©ett)iffent)aftigfeit öon gü^rern unb Siruppen äÖiberftanb. 5Die

ot)ne bebeutenbe ©egentoe^r erfolgenbe @tnnat)me 5Jlailanb§ (19. 5loüember 1521)

fd)lofe ben i^elb^ug ah. — S)er %o\> Seo'§ X. am 1. Secember 1521 fd)ien bem
ßarbinal enblid) bie 2iara bringen gu 'moÖen. ^m ßonclaüe blieb ©. lange

3eit nur um eine ober ätoei ©timmen l^inter bem relatiöen ^Utefir prtid.

Unertoartet tourbe fd)liefelid^ ^abrian öon Utred)t getDät)lt. S3om neuen ^apft
tourbe ©. fofort bie (Sorge, bie ©ibgenoffen bem päpftlidjeu ©tul)le ju ert)alten,

unb nebft ^mei anberen ßarbinälen bie interimiftifd)e 35ertoaltung be§ Ätrd)en=

ftaate§ übertragen. @r blieb nun in JRom als einer ber bebeutfamften 9tat]^=

geber §abrian'§, einer ber toenigen, bie aud) tt)äl)renb ber ^4^eft beim ^apfte au§=

Ijarrten. 2lm 20. ©eptember 1522 fiel er berfelben äum Opfer; in ©t. ^aria
bett'Slnima fanb er feine 9tul)eftätte. S)ie balb barauffolgenbe ©ebiSöacanj I^ättc

il^n nad) ber 2lnfid)t ' Spieler auf ben päpftlic^en ©tul^l gefül^rt. ©teuerer ift

too'^l, bafe i^n ber Zoh öor einer jtoeiten unb bieSmal fd)tt)ereren Stäufc^ung

bemal^rt t)at.

Unleugbar ift ©. einer ber geöDaltigften ©ditöeiäcr, bie je gelebt liaben unb
neben Ximeneä, SBolfet), Slmboife unb Saug einer ber bebeutenbften ©taatömänner
feiner S^xt Uebereinftimmenb wirb er alö eine !örperlid) unb geiftig fraftöotte,

felbft raul)c Ütatur öon fd)arfem SSerftanb, burd^bringenber ^lugl)eit, unermüb=
lidier Sl^ätigleit, au§gebel)nter Äenntnife öon ^Perfonen unb äJer^ättniffen unb



Sdöinticr. 735

ftaunenäioeitl^er (Setoanbtl^eit unb (Energie in bcr Sel^anbtung großer unb fd^iDte=

tiger ^ngelegen'^eiten gefd^ttbert, „in einzigartiger SOßeife gejc^affen, um SlHeS

auiju^c^en unb ttieber ju Befänftigen" (5lrlum). ©ein (Sebäd^tniB, bem nid^t§

entfiel, tDa§ er einmal gelegen ober gehört l^ottc, erfd^ien fo ^eröorragenb, bo§
man glaubte, ein bejc^ioorener S)ämon jage il)m aEeg. ©eine flare, frfiarf

tteffenbe S3erebfam!eit toar ]o mäd^tig, ba& fie jc^on in Somo fetöft Don ben

Italienern bewunbert rourbe unb „ba| jie bie Sibgenoffen beloegte, toie ber

Söinb bieSBogen be§ ^eere§" (@ioöio). ^^fonj I. foll gefagt ^^aben, bie unge^d'^mte

9lebegett)alt be§ 2öallifer§ ^abe il^m er:^eblid§ öiel me^r ^uiwanb unb ©efal^r

öerur^ad^t, al§ bie ©pie^c fo öieter Jaujenbe üon ©d^inner'ö jdjweijerijd^en

ßonbgteuten. S)te .^e^rjeitc biefer l^eröorragenben @tgen|d£)aiten bilbeten gto^e

£eibenf(^attIicE)!eit unb .^errf(^fud£)t. 35ei afl,' feinem ©trebcn l^atte er, l)ierin

ein rid^tiger Sßertreter ber Sftenaiffance, boc^ nur feine eigene ©rö^e im Sluge;

toenn er 2lnbere gro|ma(^en moEte, fo toar e§ bod^ nur, bamit fie i^m als

golic bienen foüten. Ungebulb unb i^ä^^orn riffen i^n ^äuftg mit fid) fort

unb öernid^teten feine ©rfolge. ©leid^gefteüten tonnte er mit großer ^infotenj

Begegnen, unb in feinem ^affe gegen gemiffe (Segner berfd£)mä!§te er, obtool fein

planmäßiger SJerleumber, bod^ audt) 35erleumbungen nidtit. (Segen feinen Äörper

übte er große ©trenge. 2ll§ Pfarrer fd^lief er 9lad£)t§ auf bem ^ußboben, bem
Äopf nur einen Salfen unterfd^iebenb ; nod£) fpäter^in mar er im SBadicn unb
jungem, im Ertragen öon ^i^c unb Äälte gleid^mäßig geübt, ^n feiner

Sebenejül^rung mar er einfad^ unb fparfam, in feinen ©itten nüd^tern unb mäßig,

toiemol^l e§ aud^ an gegentt)eiligen 9lu§fagen nid^t fel)lt. — 2)en '^umaniftif(^en

SSeftrebungen blieb ©. ftet§ jugetlian, unb mit ben l^exöorragenbften 33ertretern

berfelben öerbanbcn i^n perfi3nlidE)e 3Seäiet)ungen, fo mit ßlaubiuS (Santiuncula,

2lmmoniu§ P. ßucca, (Btarean unb befonber§ mit (Sra§mu§, ben er 1522 nad^

9tom p fielen fid^ eifrig bemüt)te. ©einem SöiSt^um toibmetc er im erftcn

3al)räel§nt auägebel^nte 3}ermaltung§t^ätigteit, inbem er SßifitationSreifen unter=

na'^m, Äirc^en unb ©d§ulen grünbete unb ^ebung ber Äird^enjud^t anftrebte.

S)ie 9ted§t§fa^ungen beä SBattiS janben in i^m t^eitmeife einen neuen ^Kebactor

unb bie firc^lid^e SSaut^dtigfeit unb !ircl)lic^e Äunft einen eifrigen Seförberer.

2ludt) toeiter^in ließ er fid§ bie firc^lid£)en Stntercffen angelegen fein. 6r war e§,

ber im berüd^tigten Sfe^ei^^anbel 1508 ben l^artnädEig leugnenben 5}}rior enblid^

3um 9leben bra(|te.

Einmal in ba§ große politifc^e betriebe eingetreten, mürbe aber ber ge=

toaltige unb toef)rl)afte 3Jlann gleid^ feinem mä(^tigcn ©önner unb 33orbilb,

bem £riegerifd§en SuliuS 11., mit bem il^n aujfattenbe Sle^nlid^feit "^erDorragenber

ßigenfd^aften öerbanb, ganj Oon jenem erfaßt. 2ll§ 3^^^ ]imtx ungeheuren

Sl^ätigfeit ift junäd^ft ein negatiocä erfid^tlid^ : bie grimmige, nid)t 5U bejä^menbe

geinbfd^aft gegen ^xanhdä). i^üx feine ^^itgeuoffen bilbete biefe berart ben

9Jlittelpunft att' feines S^unS, baß fie fie auf geftänfte Eigenliebe äurücffü^rten,

ba Subtoig XII. ba§ Stngebot feiner S)ienfte mit ben Jffiorten äurüdEgemtefen

l^abe: einen einzigen 3Jlann pflege er nid^t fo tl)euer ju beja^len. ©ct)roieriger

fällt bie Se^eii^nung eincg pofitiöen 3ietc§. S)ie meltlid^c 5)tac^tftellung ber ^ird^e

ift e§ ni(^t; bem toiberfpric^t bie felbftänbige Gattung ©d^inner'S 1512/1513,

bie i^n fogar jum 3^'^tt)ürfniß mit 3^uliu§ fülirte, unb unter Seo X. mar ein

abfoluter 9lnfdf)luß an bie päpftlid£)e '^politif nodE) toeniger benfbar. 3!Jlailanb

bot feinem gewaltigen ©treben ju wenig Slaum. 2lm <g)ofe 3Jtajimilian'S mar

politifdie ^ingewalt, bie auf bie (Sröße §ab§burgi :^ingearbeitct^ätte, nid^t au

erreid§en ; benn be§ ÄaiferS @igent^ümlid£)!eit geftattete feinem 9tatQgeber bauernbe

53iad^t. Sie ©elbftänbigteit ÄarFS erlaubte nod^ öiel weniger eine burd£)=

fd^lagenbe Seeinfluffung ber faiferlii^en $olitif. S)ie englifc£)en i^ntereffen
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j(f)lte§tidö tDurben burd) SBoIjet) eifetfüditig gegen Eingriffe frember SHat^gebct

geinatirt. f^ür eine SBirffamfeit im gio^en @tt)l fonnte it)m nur bie SibgenDflen=

^d^ajt bie nöt^ige ©lunblage bieten. 2Bie 2Benige, erfonnte ©. bie ungeheuere

5Uad)t, bie bie ©ibgencffen in bie SBoglc^alen ber großen euro))äifcf)en $oliti!

3U legen im ©tanbe toaven. ^f)x öornel^mfter S3eratt)er unb gett)if|ermQ^en if)r

bi|)lomatifd)ev Seiter äu fein, an ber 6pi^e öer eintieitlid^en, äit)ecfbett3u|ten ^oliti!

eine§ ßonbeS 3U [teilen, beffen ^^ufeöolf ber Sd^reden ber 2öelt mar, bQ§ mu^te
in ber Zi)üt auä} einem au^erorbentlic£)en J^atenbrang qI§ Iot)nenbe§ Qid t)or=

f(i)toeben unb tt)eitget)enbe 33efriebigung öerfdioffen. klarer al§ jeine Sanböleute

erfannte @, aud) bie territoriale 3}orau5fe|ung für eine äöeltmac^tfteEung ber

©c^toeiä: it)ren bominircnbcn föinflu^ in Oberitalien, ©eine gcfammte politif^e

SLf)ätigfeit jiclt benn aud^ räumltd) ftet§ immer toieber auf ^ailanb; bie S3e=

!ämpfung ber franaöfijdjen ^tnfprüdie auf baffetbe mu^te gerabeju Programm
jener merben, ber fic^ aUe anbern Kombinationen unteräuotbnen l^atten. S)elt)alb

bot er fid^ ;3uliu§ aU fräftigfte Stü^e ber nationolen 5t>oliti! beffelben an, bie

bie ^Befreiung 2Stalien§ bom franjöfifdien S)rucfe beätoedEte; be§t)alb mar et

Bemüt)t, bie SSe^ietiungen ^mifd^en 3Jtaffimitiano ©for^a unb ben ©ibgenojfen

mbglid^ft eng ju fnüpfen; feine enge 2lnlet)nung an 5)Iajimilian, bie englifc^en

©eiber, meldtie i^m gelang flüffig 3U mad^en, bie ^bee einer 93erbinbung mit

ben ©ibgenoffen, für bie er aud) ^arl ju geroinnen tou^te: allc§ mar nur 6e=

ftimmt, bie ©ibgenoffen in bie öon i!^m in'g 2luge gefaxte ^ad^tfieHung ein^

5ufüt)ren. 9lidf)tig bemertt bal^er ^ace: „2)er 2egat ift gän^lid^ ©dtiroeiaer, be=

fonbcrg too feine eigenen ^fntercffen bet^eiligt finb." Sabei l)ätte fidC) aber,

menn feine 5lbfid)ten meiter gebie'^en mären , Wot ergeben, ba^ bie ©dt)wiertg=

feiten it)rer SDurdifü^rung mit ber ®rö|e be§ 3lpparate§, ben er aufbot, gefteigcrt

toorben unb i^m fdjlie^lid^ über ben ^opf gemad^fen mären. ©. !ann gerabeju

al§ l^eröorragenber SSertreter ber gemaltigen 6jpanfion§fraft gelten, bie bie Sib=

genoffenfd^aft für fur^e 3eit äur europäifd)en ©ro^madt)t empori)ob. ©old^et

$olitif fel)lte aber fd^lie^lidE) bod^ bie natürlid^e ©runblage; @d£)inncr'§ S3e=

ftreben mu^te an bem inneren 2Biberfprud^ smifdtien S^eä unb Perfügbaren 5Jlitteln

fd^eitern, nod^ met)r an bem toeiteren ätüifdien bem ©treben nadf) eigener QüröBe

unb 5Jiad)t unb ber giüdffid)t auf ba§ mal)re Sßoljl be§ Sanbeä, au« bem er

feine Äraft fdt)öpfte. S)eutlicft prägt fid£) berfelbe nomentlidE) in feinem 5BerI)alten

1521 au§. 2;ro^ feiner l)erPorragenben @igenf(^aften unb feiner rafttofen 2;^ätig=

feit Permod^te ber bebeutenbe 2Jlann feine bleibenbcn Erfolge ju erringen, am
aUermenigften in feiner Jpeimatl^. S)te fdt)mere .ß'rifig, in toeld^e er unb Uf
ber glüe gleid^ertoeife ba§ SBatliä fül^rten, liefe feine SJerbienfte um ba§ Sonb
rafd) öergeffen, unb in ber ßibgenoffenfd^aft bot er, obgteidt) in feiner perfönlid^en

SebenSfüt)rung nid£)t angefod^ten, burdt) feine politifd)en Umtriebe, toeld^e bie

53ermeltlid^ung ber Äirdtie in grellem Sid^t erfc^einen liefen, birecte SSeranlaffung

au ber patriotifd^en ©eite be§ 9fteformation§merfe§ Utrid^ 3tt'in9li'§.

93on bem 5fiadt)laffe ©dt)inner'§ finb nur fpärlidtie tiefte befannt. ^m
öoticanifdtien Slrd^iö follen biplomatifdie gorrefponbeujen liegen, bie aber bis

je^t nidt)t "^aben aufgefunben merben fönnen. 2lnbere§ ift innerl^alb bet legten

fiebjig Saf)re öerloren gegangen, fo ein einft in ^ailanb in ber 3lmbrofiana

Pcrma^rter Sriefbanb. Stu8 biefem ©runbe unb meit baä einer 2e6en8=

befdtireibung ^u ©runbe ju legenbe 5Jlatetial meit^in aerftreut ift, fte^t aud^

eine SSiograp^ie immer nodt) au§. ®ie befte Drientirung bieten bie 3lrbeiten

2ö. ®ifi'§, ber 3lnt^eil ber gibgenoffen an ber europäifdfien ^Jolitif 1512—16,
©d^affRaufen 1866, unb amei 2luffä|e in SSanb XV unb XVII be§ 3lr(^iö§

für fd^meia- @efcf)icf)te. f^erner finb a« nennen atoet 5luffö^e Pon Sf. ^. Sottet,
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in ben tatt). <BdiXDti^tx=f&iätttxn Ol. g. Sb. V 3 unb in ben SStättern aus ber

aSamfer ©efc^id^te, Sitten 1889, unb terner ein afob. aSorttag öon @. Slöjc!^,

Sonntaggbtatt be§ „Jöunb" 1890 9h. 12 unb 13.

Iperm. @|(^et.

Sdllegcl: ^arl äöil^elm g?riebrid) ©. wuibe am 10. mät^ 1772 ju

.jpannoöer aU iüngftex ©ol§n Sfo^ann ^^boli ©c^Iegel'^ geboren unb t^eilwcife auf

bem ßanbe bei feinem Cl^eim unb feinem älteften 33i-uber 5Rori^ erjogen. Slnfangö

äum Äauimann beftimmt, begann er jeine £ef)r3eit bei Sanquier Sdilemm in

Seipäig, jüi^lte fic^ aber öon biejem S3erui jo ttenig betiiebigt, ba^ er balb mit

bem unftaren S)rang nact) einem anbern nad) öannoöer prüdfetirte. 2lui ben

3tat^ ber- (Jltern loibmete er fid^ juerft ber Sfte^tSwifjenjd^ait in ©öttingen, roo

fein 33ruber 3Iuguft Söil^elm ftubirtc. 2)iefer marb öon nun an fein treuefter greunb

unb für geraume ^eit fein innigfter ®eifte»gefät)rte. IRit i£)m üerfenfte er ftc^

fd^on ie|t aud^ in fünjilerifd^c unb ptjilofop^ifdie ©tubien; er lag 233incfelmann,

5piaton, <g)emfter^uiö
;

|)et)ne rourbe au(^ fein 8et)rer. Oftern 1791 be^og er,

furä Beöor fein 33ruber nac^ 2lmfterbam überfiebelte , bie Uniöerfitdt ßeipjig.

SBieber ftanb junäi^ft noc^ bie ^uriöpruben^ im Sßorbeigrunb feiner ©tubien;

Äunftgefd)i(^te, *pt)ilofop^ie, X^itteratur f(i)Io| fic^ baian; aber auc^ in ba§

lujuriöfe unb fittentofe Sireiben ber burd) @tegan3 unb ^JriöoUtät bamal§ aug=

gezeichneten ©tobt taud)te ©. tief unter. Slufregungen unb 33erftimmungen,

materielle Opfer unb feelifd^e Seiben maren bie fjolge biefe§ 2eben§; inbem ©.

rüd£fid)töIo§ überaE feine ©elbftfud^t ftiKte, gelangte er bodf) nirf)t au§ bem

©c^toanten ^mifctien überftiegenem ©elbftgefü^l unb fd)metmütt)iger Unrul^e äu

Polier aSefriebigung bei ©eifteg unb .Iperäenö. 2tu§ ben pecuniären aierlegenl^eiteu

rettete ii)n bie Unterftü^ung Sluguft 2Sii:^eIm'ö; bem inneren ©c^manfen mad^te

er im 5rü:^ling 1793 t^eilmeife felbft ein ßnbe burd^ ben nad^träglid^ öon ben

ßltern gebittigten (Sntfd)lu|,, bie ^uriöprubenj unb bamit bie Sluific^t auf eine

fidlere bürgerlidie SBerforgung enbgültig aufzugeben unb frei ber äöiffenfd^aft unb

J^nft ju leben. 9lod^ me^r aber {)eilte il)n öon feiner SBeltöerac^tung , feinem

Sebenöüberbru^, feinen fittlict)en unb geiftigen ^lusfd^raeifungen ber Umgang mit

ber ^yreunbin feineg Sßrubere Caroline 33ö^mer, bie fid^, feiner gürforge anöer=

traut, Dom ©ommer 1793 bi§ zum ^f^i^uat 1794 in ßudEa bei Seipjig in ftrenger

3urüdEgezogenl|eit aufl^ielt (ogl. ben Slrtifel Caroline ©rfieüing). ©ie gab tfm
nadf) feinem eigenen @e[tänbni§ erft bie gö^igteit mieber, bag 5U werben, toaä

er bann mürbe. Slud^ in feinem ©tubium raffte er fid) ie^t ernfter äufammen.

Jpatte er in ben legten Salären maliüos OJlaffen öon ©d^riften au§ aücn ©ebieten

ber 3öiffenf(^aft, ber älteren unb neueren ßitteratur gelefen, fo toanbte fid^ je^t

fein 3intereffe öorne^mlid^ ber 5lunft unb bem 3lltertl)um zu: neben ben ©d)ä^en

ber bilbenben Äunft , bie er gelegentlid) bei f^erienbefudicn in 5Dre§ben fennen

lernte, zogen i§n öor attem bie gried^ifd)en S)idt)ter an. ©d)on träumte er öon

einer ©efd^id^te ber griedt)ifd^en ^tJoefie, in ber er namentlid^ ben ©eift ber

@ried)en, bie ©efc^id^te beS fittlid^en 5Renfd)en hä il^nen zu erforf^en gebadete,

©efd^td^te unb ©taatötoiffenfdtiaft mürben i^m fct)on in biefer frü^eften 5l5eriobe

feines ßebenS Sieblinggbezirfe ber Sßiffenfd^aft. ßine umfaffenbe @efd^id)te beS

griec^ifd^en 2lltertt)um§ plante er benn aud) zunöc^ft' ^^^ " im Sfanuat 1794

zu feiner ©d)tt)eftet 6§arlotte ßrnft nac^ S)re§ben überfiebelte; aber aud^ ber

(Sebanfe an eine .^ritif feinet geitalterä unb Jl^eorie ber 28ilbung, an eine gr=

gänzung ober SSerii^tigung ber ^antifc^en ^$^ilofopl)ie , an eine %t}t^tt\t unb

*) 3u «8b. XXXI, ®. 876.

aEflem. beutfoöe »ioarajj'öie. XXXIII. 47
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^oiiit f(ä)tt)ebte if)m bor. Slngeregt butd^ >^etber'§ ©dEjüiten , tooEte er für bie

gried)if($e ßittevatur ba§ leiften, toaS äBindelmann für bie gried^ifctie .^unft ge=

leiftet t)atte. 2lber it)m fehlte bie tDiffenfrf)Qftti(^e 5Ru^e, um in tt)ftematifd^er

Drbnung foIrf)e toeitauSfd^auenbe äßerfe QU§äufü^ren. ©eine bebrängte äußere

Sage nött)igte if|n, um fid^ f^netter feinen Unterijalt gu oerbienen
, für QtiU

fdtjriften 3u arbeiten. @o 5erft)ütterten bie großen ^piäne ^u einer Sln^al^t öon

heineren Sluffät^en unb Fragmenten, bie ©. felbft nur al§ ©fijäen ober gar al§

„©fiääe ber |)älfte ber ißorrebe beö ganzen 2Berfe§" bejeidinete unb bereinft aU
t)ermifd)te ©i^riften ober ^Beiträge ^ur ,l?enntni^ ber @rie(f)en ^u fammetn
geballte.

S)a§ ^Programm beffen, tt)a§ er für bie antife Sitteratur im ganzen leiften

tDottte, enthielt fogleic^ fein erfter, 1794 in 33iefter'§ „SecünifcEier ^onat§frf)rift"

gebrurfter ©ffat) „S[)on ben @rf)ulen ber griect)if(i)en ^oefie", au»ge^ei(^net burd^

ben flaren UeberblidE über bie gefammte (Sntloiiilung ber atti)fttenifc£)en S)id^t=

fünft , burc^ fc£)arfe 6^ara!terifti£ unb ted Ijingeroorfene , gebanfenrei(f)e unb
glücEtid) formuiirte Slpt'ev^üS. S)er {)ier fc£)ou öielfad) bemerkbare ®influ| pf^ilo*

foptiifc^er ©ctirif tftetter , befonberS (&c£)iUer'§ unb äöil^elm 0. -^umbolbt'S, trat

nod) ftärfer in ben unmittelbar folgenben ^luffä^en 6c^Ieget'^ t)er0or, roeld^e

toon ber Äomöbie beö ^riftopi)ane§, ber Sragöbie be§ @opf)of(ee, ber 5Diotima in

jpiaton'ä „©t)mpof{on" ausgingen unb auf bie ^^etrad^tung gried^ifdjer ^unft unb
Sitte t)inüberteiteten. ^ßarteüfd^ öoreingenommen für ba§ gried)ifct)e 3fbeat, ba§

er aud^ in ber ©egenmart mieber auf^urictiten ftrebte, prieö ©. atte§, tDa§ i|m
äftiietifd^en SBertt) ju t)aben fd£)ien, aud^ al§ ett)ifd^ bered£)tigt; ^unft unb Scben

fiel für il)n ftet§ in eine§ jufammen. ^lar unb geiftreid) urtl^eilte er, roo er

einen concreten ©toff in'§ ^uge fa^te
;
gerne aber fc£)roeifte er öon einem fold^en

tn§ Unenblid)e ab unb fct)eute fidC) bei biefen l)albpl§ilofop^ifcf)en ©dl)U)ärmereien

toeber üor berroorrenen Sleu^erungen noc^ bor überfii|nen SSe^auptungen. S)iefe

ßigenfd^aften befa^ audl) fein bebeutenbfter @ffat) aui biefcr ißeriobe „Ueber baä

©tubium ber gried^ifd^en ^.^^oefie", 1795 gefdfcirieben, 1797 mit einigen früt)eren

Sluffä^en ju einem erften (unb einzigen) Sanbe ]^iftorifcf)er unb £ritifd)er SSerfuc^e

über ba§ claffifd§e 2lltertl)um unter bem Sitel „©ie ÖJried^en unb 9tömer" ber--

einigt. ©. roollte bamit einen ^Beitrag jur ^^^ilofopI)ie ber @e|c^ic^te, eine 3lrt

öon ^^l)ilofop^ie ber äft^ctif(i)en !öilbung§gefdf)id)te ber '»JJlenfc^'^eit liefern. S)et

mobernen ^^^oefie , beren 6t)arafter ba§ ©treben nadC) bem 3?ntereffanten , bem
^fleuen, bem ^nbibibueHen, beren Urfprung fünftlidl), beren (Sipfel bie Sragöbic

©l)afefpeare'§, befonber§ „^amlet", unb beren (Snbergebnife bie !^Dd£)fte 3)iffonan5,

ein „ÜJlajimum ber SSerjWeiflung" fei, [teilte er bie antife ©ii^tung gegenüber,

bie, natütltd^en Urfprungö, nadf) bem ©d£)öncn, Slltgemeingültigen, Objectiöen

ftrebe unb in ber ©op^otleifdtien 2:ragöbie gipfele. 3" ^^^' abfoluten ©d^ön^eit,

bie fie bon 91atur befa^ , folle bie moberne ^^oefie burd^ Sieflejion gelangen.

S)ie 5!Jiöglid£)feit, biefeg ^iel ^^^ ©el)nfuct)t ju erreid£)en, jeige ©oet^c, beffen

S)ic£)tung al§ ^orgenröf^e echter ^unft unb reiner ©df)önl)eit f(^on in ber 'DDlitte

3tt)ifdt)en bem Sfntereffanten unb bem ©dC)önen |tet)e. ^Jleben if)r erfannte ©. unter

anberm bie ^t)ilofopt|ie ^ant'S unb gidite'g , ba» Einbringen iperber'ä in ben

griedt)ifd£)en (Seift, bie SntloidElung unferer 5poefie burd£) Älopftod, äöielanb.

Seffing, Bürger unb jumeift burdE) ©dritter als SJor^eid^en einer neuen, befferen

^Periobe ber mobernen S)id£)tung.

S)em ^af^x 1795 ge!^örten ^roei ©d£)riften an, benen ©. eine bebeutenbc

Vertiefung feiner äft^etifd^ = ^tftorifd^en ^Infc^auungen oerbanfte, ©d^iHer'ö 3lb=

I)anblung über naibe unb fentimentalifc^e S)idE)tung unb ^riebrid^ Stuguft SBolf'ä

„Prolegomena ad Homerum". 5prie§ er bie erftere ©d^rift namentlid) in ber

Sßorrebe feiner „®ried)cn unb 9lömer", fo entlodte il)m bie le^tere nid^t nur
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1796 einen bejonberen Sluffa^ über bie ^omcvi|(i)e ^^oefte, fonöetn trieft i^n aud^,

enbli(f) mit ber '^luäarbeitung feiner „©efd^id^te ber ^oefie ber ©ried^en unb

9iömer" @vnft p niodien. 1798 erf(i)ien baöon be§ „erften 53anbeg erfte 9tb=

t^eitung", lieber nur ein f^ragment, bortoiegenb eine 2lbt)anblung über bie

griec^ifcfie @pif , ba^u beftimmt, bie pI)iIologifc]^=t)iftorifii)e i?riti! äöolfö burd^

eine äft!^etifd§=i)iftorij(^e ju ergänzen. Snbem ©. bie Äunfturf^eile ber anttfen

©if)riitfteüer über .g)omer unb bie alten @pifer ber Siei^e nact) betrachtete unb
tt)ieberf)oIt bejonbers gegen SlriftoteteS anfämpjte, ber feinen ©inn für bie älteften

3iaturgejänge get)abt unb bie ^omerifd^e Stiftung ju fet)r unter ©efti^tSpunften

betradt)tet tjahe, bie einzig für bie Svogöbie gelten tonnen, enttotdEeltc er tior=

treffüd^ ben 6t)aratter beö ^omerifctjen @po§ unb feinen ©egenfa^ jur tragif(^en

S)i(^tung. SBie für it)n fleüentoeife 2öolf'§ „Prolegomena" gerabeju „Sleyt unb

OueUe" roaren, fo ift feine feinfinnige, geift= unb fenntnifereidtie 6i)ara£teriftit

tro^ einiger Uebertreibungen im einzelnen grunbtegenb für jebe fpätere äftt)etifc^e

äBürbigung ber ^omerifdfjen (Sefänge gerootben. 5'lur gauj fti^^en^ft be!^anbelte

©. baö gried)ifdt)e gpog nad§ Jpomer unb ben ionifd^en ©tit ber antuen Sljrif,

bradt) aber gteid), nad^bem er ficf) pr letzteren geroanbt '^atte, feine Sarftellung

plö^iid^ ab unb lie^ fid^ oudt) burd^ bie günftige ^Jlufna^me, bie fein SSud^ in

geleierten j?reifen fonb, nid^t ^u ernfter SBieberaufna^me ber ^2lrbeit üermögen.

3)iel bürftiger al§ biefe mannigfachen ^^^ragmente aus ber gried^ifd^en Sitteratur=

gefd^id^te fiel ©d^legel'ö fdEiriftfietterifd^e ^ßi'obuction auf bem öiebiete ber antifen

politifd^en @efii)i(f)te au§. ©ie befcf)rän!te fid^ fo äiemlid) auf bie „metf^iftorifd^e"

5Bcrgteid)ung „ßäfar unb 2Ilejanber" (1796), bie ridbtiger al§ eine im ganjen

öortreffli(^e (S^arafteriftif ßäfar'ö mit getegentUd^en ©eitenblicEen auf Sltejanber

be^eidtinet werben tonnte. S)a @d)iner biefen für bie „Jporen" it)m angebotenen

Sluffa^ nid)t jum S)rucE annahm, liefe ©. eine tociterl^in geplante biograp^ifd^e

3lvbeit über 2;iberiu§ (Sracd^uS ungefdjrieben.

@r lenfte fein ^^lugenmerf lieber auf bie neuefte beutfd^e ßitteratur, für bie

ja aud^ fein SBruber in l)erüorragenber SBeife hitifdE) tt)ätig mar. ^\im, ber fidb

foeben mit Caroline ein ncueö .^eim in ^ena begrünbet l^atte, folgte ^^riebrtd^

ebenbal)in fdt)on im 3luguft 1796. iJange tonnte ^ier nid^t feinet Steiben^ fein,

^it bem bebeutenbften ber in i^ena tebenben Slutoren, mit ©(^iUer, öon bejfen

äftl)etifd^er ^ortbilbung ^ant'g bocft ©. felbft mit am meiften angeregt morben

mar, öerfeinbete er ftdt) im ßaufe eineg Sfa^reg burdl) 9tecenfionen feiner „§oren"

unb „'OJlufenalmanad^e", bie er in immer naferoeiferem unb gröberem jlone für

9teid[aai-*i>t^ö Sfournal „S)eutf(f|lanb" öerfafete, fo grünbticf). bafe ©dt|itter im ^^'ü^-

ling 1797 nid^t nur enbgültig mit i^m braci), fonbern aui^ fein bi§t)er roarmes

Sßert)ättnife ju Sluguft äBit^elm erfalten liefe. 2)efto inniger fc^lofe ftcli ©. in

Sena an gidt)te an. ©eine '^p^itofop^ie al§ confequentefte "gortbitbung ber

^antif(i)en ^atte it)m fd^on für einige nodt) in Bresben gefd^riebcne ^2luffä^e, be=

fonber§ für ben (burd^ ^ant'§ ©d^rift jum eroigen ^rieben öerantafeten) „SSerfud^

über ben 33egriff be§ ütepublicaniimus", int)altlid£) unb formal mand^eg ge»

liefert; fte mad^te er je^t redl)t eigentti(^ ^m ©runblage unb ^Jlorm aller feinet

Sbeen. ©erabe ba§ Ütabicale unb Oteöolutionärc, ja ba8 ^araboje in f^id^te'ö

„^.löiffenfc^aftölelire" jog i^n an. Stuf burc^auä gic^te'fc^em ©tanbpun!t jeigte

i^n bie umfangrei^e, bur^ ©df)ärfe ber Stiaraftenfti! tiot allem au^ge^eit^ncte

9iecen[ion ber öier etften 33änbe Oon ^Jciet^ammer'g „^:p^ilofop^ifc^em Journal"

in ber ^enaifd^en „allgemeinen ßitteratur.^eitung" Pon 1797. Slber fd|on bie

um roenige ^]Jtonate früliere polemifdie 33eurt^eilung be§ „Sßolbemar" Pon

griebtid^ ^einrid^ 2facobi, ba§ gjleifterftüdt einer geiftreid^en, in baä äöefcn beS

hitifirten ©d^riftfteUerä u|b feine§ SBerteö tief einbringcnben föt)arafterifti£, l^atte

bie unbebingte ^uftimmung @dbteger§ m ^ant'§ unb gid^te'ä ©Qftem gleid^fam

47*
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äur ^oüe. 3lli pofitiücS ©egenftüd ju biejem 5lutfo^e cntftanb 1797 bie Sf)a=

raftetiftit ©eorg gorftei'S, eine 3lrt öon 9lettung be§ oft gejdbmä'Eiten 33flanne§,

ben ©. qI§ ctajfif(i)en üprofatter, Befeelt öom ©eifte iteiei; 5ortjrf)reitung, alä

Äünfller öon ed^t fittltd)er SBilbung unb al§ gefettld^aftlidien ©c^tiUftetter

toarm |)tte§.

Salb nacf) ber SSoHenbung biejer ©d§tift, bie toenigfteng inbirect gegen bic

2lnj(i)auungcn (Sc^iüei'^ unb @oetf)e^§ gei-ic£)tet tüar, fiebelte ©. (im Sfuti 1797)

nad^ 33erlin über, in bie unmittelbare ^ä^e 3fieic^arbt'ö, in befjen 3citi'i)i^iftf'^

bi§t)er feine reöolutionären 3luffä|e bereittoiHig Slufna^me gefunben l)atten. ^m
öoHen ©egenfo^e ju ben platten Slufftärern, bie ilir in ^Berlin nod^ am toenigften

erf(i)ütterteg 2Infel)en gern auf bie 3lutotität ßeffing'g ftü^ten, »erfaßte @. al§6atb

naäj feiner 5tnfunft in ber preu|ifd)en ^auptftabt ben großen Sluffa^ „lieber

Sefftng", eine in öielen 5Se,^iel)ungen nod^ je^t grunblegenbe S^arattetiftif

be§ ßeffingifd)en 2ßefen§ unb @ei[te§ au§ feinen ©diriften unb ^Briefen, reic^ an

3Jßi|, ©eift, ©atire, an glüdElid)en 2lpperQÜ§ unb prägnanten ©d^tagmbrtern,

f(f)arf unb öielfadE) treffenb, unb bod) burd^roeg einfeitig unb tenben^iöS, ba ©.
gerabe ha^ immer betonte, ma§ ßefftng'ä SCÖefen feinem eigenen tiermanbt er=

fd£)einen lie^, bie ^ifcf)ung öon ßitteratur, ^Polemif, 2Bi^ unb $^itofop^ie, ben

„l)51^eren 6t)ni§mu§", ba§ ^ncorrecte, ^Jaraboje unb 3fieöolutionäre, unb nament=

tid^ baä t5i;agmentarifd£)c, ba§ §et)ten jeglid^en ©tiftemö. ^m allgemeinen auf

biefelbe Stnfc^auung grünbete ©. nod^ 1804 bie breibänbige, iJi'^te getoibmetc

Sammlung öon Fragmenten au§ ßeffing'§ ^Briefen unb Söerfen unter bem SLitel

„ßeffingö ©eift au§ feinen (5d£)riften, ober beffen (Seban!en unb 5Dleinungen ju*

fammengeftettt unb erläutert". S)cn 5Jlangel feiner eignen Statur, bie il^n !ein

größer angelegtes äöerf rein abfd£)tiefeen lie^, mad^te ©. ie^t äu einer Jugenb

:

in Fragmenten erfannte er „bie eigentlid^e gorm ber Uniüerfalp^itofopl)ie" ; in

Fragmenten teollte er ba^er feine neuen Cffenbarungen über ßitteratur, Äunft

unb ßeben au§fprecf)en. ©elbft ber innige SßerEet)r mit bem ftreng ft)ftematifdt),

georbnet unb fleißig arbeitenben ©(^leiermadEjer, ben er fict) in Berlin jum be=

munbernben F^^eunbe gewann, öermod£)te i'§n nid^t öon biefem :Srrtt)um ju l^eiten;

öielmel)r beftärftc il)n barin bie JBefanntfd^aft mit ben 9lp'^ori§men eine§ öon

5luguft SQ3ill)elm recenftrten geiftöollen uub fatitifd^=mil3igen F^^cinjofen, be^ iüngft

(1794) öerftorbcnen S)idC)ter§ St)amforb. 3>^nen ä^nlidC) bilbete er „^rittfd^c

Fragmente", bic er 1797 in 3fteidE)arbf§ „St)ceum ber fdt)önen fünfte" öer=

öffentlic^te; Fi^agmente gleid^er 9lrt folgten 1798 unb 1800 in ber ^eitfd^rift

„3ltl^enäum", bie er al§ Organ ber neuen ©d^ute mit feinem Sruber in Serlin

begrünbete (3 SSänbe, 1798—1800). ®iefe ©dt)ute, balb bie romantifdtie genannt,

bilbete fid^ ju Slnfang be§ ^af)xe^ 1798 burd^ bie perfönlidt)e unb litterarifd^e

^Bereinigung ber beiben ©d£)legel mit %uä, 2Sernt)arbi, ©dileiermad^er; balb trat

audt) 9loöali§ p it)nen. 3^t)re äftt)etifd^e S)octrin beflimmten öor allem Fnei>i:i<^

©d£)leger§ „Fragmente". ©. fd^toanfte begeiftert ^mifd^ien ^\ä)te unb @oetl)e, beic

nunmefjr nebft bem je^t genauer erfannten ©^afefpeare unb 3)ante bie öor^er

einfeitig öerel^rten antifen S)ict)ter auö feiner ©eele ju öerbrängen begann. @r
töoEte 5ßoefie unb ^l)ilofop^ie öerbinben unb bie „abfolute l^bentität beg 9lntifen

unb^obernen" erfannt toiffen; öon ber „J^unfttel^re ber5|3oefie", bieüberaEbomScift
ber claffif(^en 5poefie jeugen muffe, unterfd^ieb er bie „^;pi)ilofopt)ie ber ^oefie", meldte

audt) ba§ cigentf)ümlidt) ^IJtoberne umfaffe. 2ll§ |)ö^epun!t ber ®idt)tung aber galt i^m
ie^t nid£)t mel)r bie Sragöbie, fonbern ber 9loman, fpeciett ©oet^e'g „5Bill)etm

^eifter", ben er betounbernb im „3lt:^enäum" befprad^, neben ber fransöfifd^en

9ieöolution unb Fic£)te'§ „3Biffenf(^aft§le]^re" eine ber „brci größten 2;enbenäen

be§ 3^at)rl§unbert§". S)ic eä)h gtomanbid^tung (obpr romantifd^e 2)ic£)tung)

erfc£)ien il)m bemgemä| at§ abfolute, ibeale ©attung ber^oefie, als eine Slrt öon
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„|)togveffit)er Uniüerfalpoefie". ^ur ©neic^ung bteje§ ^ttaU forberte ©. unter

f^td^tc'S einflufe natnentlid^ Sfronie: bie äBittfür be§ S)tc^ter§ fott fein @efe^

über ftd^ leiben, ber ^ünftler auf fein ^JJteiftetroerf felbft öon ber .g)ö^e jeines

@eifte§ i)erQ63uIäd)eIn Id^einen, bie S)id^tung bie ireie, unenblid^e ©uöiectiüitöt

jum öoHenbenben .g)intergrunb ^^aBen. @egen bie nüchternen ßieb'^aBer be§ ge=

funben ^Ulenjd^enüerftanbeg, befonber§ gegen bie „'^armonifd^ ptattcn" ?lufflärer,

joüte biele ^fi^onie unb bie öon il^r untrennbare teigige ^t^oraboi-ie fid^ junäi^ft

öerwirrenb fe^ren.

f^riebrid) <B. gab ben Son in biejcn „^^fragmenten" an, fein @eift huxä)-

ta3e:^te bie ganje 9leil)e biefer Slp'^oriSmen ; üielfad^ würben biefelben aber aud^

öon ben übrigen ©enoffen be§ neuen litterarifc^en 33unbe§ beigefteuert. SlUmä^lii^

aber änbctte fid) ba§; @d[)teierma(^er^§ „^J{eben über bie Sieligion", ^u benen

©. SlnfongS fein re(i)te§ pofitiöeg 33erl)ältni^ Ijotte, obtt)ol)l er fie jdion um il^rer

ftiliftijdien f^orm toillen laut pxk^, getoannen, wie auf aüe SUomantifer, fo aud^

auf il)n me^r unb me^r Sinflu^, unb mit i^nen bie S)i(f)tungen be§ i^m fc^on

öon ber UniöerfitätSjeit l)er befreunbeten ^oöali§. Unter fold^en Sintoirfungen

fdirieb er bie britte 'Steige öon Fragmenten unter bem Sitel „Sfbeen" (1800).

^Dlljftifd^, unfertig unb ungeorbnet, fottlen biefelben ättifdien @rf)leierma(i)er unb
%iäiit getoifferma^en öermitteln, bie „Sieben über bie 9teligion" beridjtigen unb
überbieten unb ©d)teger§ unflare 2lnfi(^t öerfünbigen, ba^ Oleligion bie „att=

belebenbe äöeltfeele ber SSilbung", bie „centripetale unb centrifugale ^raft im
menfd)li(^en ©eifte", ba§ „öierte unfi(f)tbare Clement jur ^Jl^ilofotJ^ie, ^]31orat

unb ^ßoefie" fei-

S)iefelbc SBertoorrenl^eit übertrug ©. in bem ju Stnfang 1799 gef(f)riebenen

erften 2t)eil be§ 9toman§ „Sucinbc" öom religiöfen auf ba§ fünftlerifc^e unb
fittlidie ©ebiet. @r lieferte bamit ein ä[tl)etifd)e§ Unbing, ba§ in möglic^ftem

S)urd)einanber öerfdjiebcne formen ber profaifd^en unb bid^tertfd^en S)arftellung

mifdt)te, balb (Sr^ä'^lung, balb ß^arafteriftif, balb @mpfinbung§ergu^ unb 9ie=

flejion mar, meber eine "^albtoegä einl^eitlidie .^anblung enthielt, noif) finnlic^e

3lnfdl)auli(^feit ber ©c£)ilberung befunbete, balb fc£)tt)ülftign-^etortfc^, balb tpu

grammatifd^=fpi|, oft aber unflar gefd^rieben mar unb ben Sefer mitunter öiele

(Seiten lang in 3*0^^!^^ ^i^fe- o^ öon einem erbidf)teten Stomanl^elben ober öon

griebrii^ @. unb feinen Meinungen bie Siebe fei. ^ugleidl) öerftie^ ba§ Söerf

rüdEfidl)t8lo§ fredl) gegen alle ©itt'idt)feit, inbem e§ einer öielleidC)t oft blo^ äu^er=

lid^en (Sitte gegenüber ^atur unb ©efunbl^cit al§ ba§ einzig d^rtoürbige unb
giebenetoert^e öertünbigte unb bie ironifc^e SBittfür nebft bem SGßi^ unb ber

5)S^antafte nun aud^ jum l^öd^ften ^rinci^) ber @tt)if mad^te, ba^er eine genufereidlie

ßebenSfunft unb al§ Mittel baju gefe^lofe 2eibenfdC)aftli(^teit unb raffinirte @inn=

lic^feit prebigte. SSalb c^nifdt)=ro^, bolb lüftern malte @. Situationen au§, bie

feine unmittelbare S)arfteltung öertragen, unb pljilofop'^irte pliantaftifdt) barüber.

Sd£)amlo§ nadft unb nüd^tern ol§ne jebe fünftterifd&e 5Bereblung fteEte er fein

t)crfönlid£)e§ SBerl^ältnife 3u ber ^i^eunbin, bie er in 35erlin für'§ Seben gemonnen

l^atte, öor aEer SBelt au§, fein S5erl§ältni§ ju S)orotl^ea, ber Sodtjter 5Jlofe8

3Jienbel§fo!^n^8, bie 1798 iljre (Sl)c mit bem 33anquier SSeit gelöft liatte, um ganj

griebridl) <B. angel^ören ^u fönnen (ögl. ben 2lrtifel S)orot^ea (5rf)legel). 3lber

aud^ feine eignen früheren Seben§erfaf)rungen in Seipjig, feine SSe^iel^ungen ju

Caroline, @(i)leiermadC)er unb anbercn greunben, jeidfinete 6. jiemlidö unöerpttt

in ber „ßucinbe" mieber ab. ^fta^e^u einftimmig fprad^en fic^ bie g^ü'^rer unferer

ßitteratur, audl) bie ^eröorragenberen Siomontifer, gegen ben Sloman au§, um
beffen gortfe^ung <B. fid^ in ben folgenben Sfal^ren öergeben§ bemü'^te; nur

(&^leiermadt)er erflärte fid^ in feinen „SSertrauten SSriefen über bie ßucinbe" (1800)
unbebingt für ba§ SQßerf, ta^ er aber mit ibealifirenben Slugen anfal^.
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2Sm <g)erbft 1799 ficbette @. mit SorofCiea toieber mä) Sfena über; ftc

fanben junäd^ft im ^aufe Sluguft 3ÖUf)etm'ö Slutnotime. ;^ier entftanb namentlich

al§ 3^rud)t mandiiadier SBorarbeiten über ©t)Qfejpeate, ßerbanteS, SSoccaccio unb

anbete S)i(i)ter ba§ im „2ltl)enäum" 1800 gebtutite „©efpröd) übet bic

*:poefie", ba§ J?latfte unb 5ße[te, toaS 6. big bat)in übett)aut)t gefctitieben l^atte,

in feinet gotm ein ibeolifitteS Stbbilb be§ gefeEigen Sßetfet)t§ untet ben 9{oman=

tifetn 3U 3^eno. 5Den ^etn be§ „®ej)3tä(^l" bilbeten öier SSotttäge, ein 2lufja^

über bie ®pod)en bet S)id)tfun[t üon ^omer bi§ auf bie neueften ©rfc^einungen

in bet beutfdien Sittetatut unb, getoiffetma|en ju beffen dtgänjung, ein S3eriuc^

über ben öetfc^iebenen ©til in (5)oetf)e'§ jtütieren unb jtiäteten SBetten, beibeS

ltttetotge|d)i(i)tIi(^e @ffat)§, im ®ei[te 2öincCeImann'§ unb ^erbet^e cnttootfen, bie

fteüenmeife ämat eine umfangteic^ete ^enntni^ (3. 33. ber fpanifdien unb englifd)en

ßittetatut) tt)ünf(^en§toettt) marfien tonnten, übetatt abet, aud^ mo fie an ©djlegel'ä

etfte 5ltbeiten antnüpften, ein bebeutenbeg Steifen feinet 3lnftd)ten offenbarten;

fetnet ein SBtief übet ben 3({oman, bet mit bet 23ettt)eibigung be§ ^t)antaftif(^=

äöi|igen unb be§ ©entimentalen in ^ean ^aul'S SBetfen begann, fid) entfdjieben

gegen bie englif(i)en gamilientomane, bagegen für bie S^taliener, ©panier, für

©liafefpeare, ©tetne. Steift etflätte unb in bet 3:t)eorie be§ gtoman§ bie 35et=

tDanbtf(ä)aft mit bet „ßucinbe" nict)t verleugnete, unb enblid) eine neben f^id^tc

befonberg auct) auf ©pinoja, i^afob 23öt)me, ©(^eüing unb ben Otient, jumal

bie 3^nbet ^inbeutenbe Siebe über bie 5Jlt)tl§oIogie, ben „{)ieroglt)t>^ifd)en SluäbrudE

ber umgebenben 5latur in bcr S3etflätung t)on ^^antafte unb ßiebe", bereu

@d)öpfung ba§ fünftIidE)fte aller ^unftroerte fein, alle anbetn umfaffen unb felbft

bo§ unenblic^e ©ebidit fein foße, toeld^eS bie ^eime aller anbern @ebi(i)te

Oer^ütte.

3ur gIeidC)en 3cit gi^Qe« pt)ilofopl^if(^e ^l&m betfcf)iebenfter Slrt, ©ebanfen an

ein [trenge§ ©t)[tem ber Sogif, an eine p^ilofop'Eiifc^e 3eitfd)rift, bie er mit ©dEiteier»

madt)er :^erau§geben mcllte, an ein eignet, fjictitc unb ©c^elling übertrumpfenbcä

mctapl§t)fifd)e§ <5t)ftem, bem jungen fji^aswientiften burc^ ben Äopf. ^U au§ aü
bcm niditS mürbe, öerfudjte er e§ im 3Binterfeme[ter 1800/1801 mit p!^itofopt)ifd)en

SSorlefungen an ber Uniüerfität Sena, mo er mit Umgef)ung be§ Examen rigo-

rosum im 2luguft 1800 promoöirt unb äur ßetirf^ötigfeit jugelaffen morben mar.

Slber feine parabojen, jeber [treng miffenfd^aftlidien 2lu§bilbung ermongetnben

©tnfäÜe liefen aurf) biefeä ©jperimcnt öoHftänbig fdtieitern; im ©ommer 1801

e§ noÄ einmal ju mieberl)olen, fonnte er unmöglidf) magen, ^fieben feinen S3or=

lefungen beforgte <B. namentlidt) bie |)etau§gabe einet Sammlung öermifdEiter 2luf=

fä^e aus feiner eignen unb feines SBruberS x^ttex, bie 3U Oftern 1801 unter bem
Xitel „6i)atafteriftifen unb .ßritifen" in ^mei SSänben etfcfeien unb pon neuen

2lrbeiten ^xkhxifi)'^ befonberS einen 2luffa^ über bie poetifd^en Söerfe SSoccaccio'S

in tut)ig=anf(^aulid^et 5Datftettung faft ot)ne polemifdie Slusfäüe entl)ielt.

daneben befdt)äftigten aüerlei poetifd^e 3lbftdf)ten ©(i)legers 5pi)antaftc. 5Dtc

metrifdt)e gettigfeit feine§ 33tubet§ "^atte i'^n angeftedt; al§ ©d^ület beSfelben

leimte et mef)tere @ebid)te ^ufammen, bie t)ernadt) im „^Ätt)enöum" unb in bem
öon Sluguft SBil^elm unb 3;ied£ l^erauSgegebenen ^^Jlufenatmanad^ Per=

5ffentlid)t mürben. 6§ »aren lauter äu|erlidt)e .^unftftüdEe bet äBiEfür,

r^etorifd^ gefprei^t, meiften§ in gefud£)t=fünftlid^en, fpanifd)en ober italientfdien

SBetgfotmen abgefaßt, bidt)tetifdt) butdt)au§ Pon ftemben 5Ruftetn abt)ängig, in'

l^altlid^ eine neue äöiebetliolung ber Pon ©. f(^on fo oft in 5]ßtofa Perfünbigten

S)octtinen unb SLenbenjen bet Otomantif. hieben biefen füt^eten U^etfud^en ent»

ftanb 1801 ba§ ämeiactige SLtauetfpiel „?ltatco§", im folgenben i^atjte gebtucEt

unb burdt) ®oetl)e'S ©unft einige 5Jtale in 3Beimar unb Saud£)|täbt aur Sluffül^rung
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(ot)nc jeben toitflic^en ©tfotg) gebracht. 3lu§ bem jüngft erj(f)ienenen ^weiten

SÖanb ber „©c^aujpiele" öon g^t'^tid^ Stambad) tiattc ©. eine fl^anifdie SBattabe

öom ©raien 3llarco§ unb bec Sfnfantin ©oüfa forotc ben ^tan eine§ ©ratnaä

öon 2ope be SSega unb ein ©tücE be§ beutfd)en SBerfafjerS , tcelc^e beibc ben

gteic£)en Stoff be^anbelten, !ennen gelernt. ©arouS teoüte er eine „Xragöbie im

antifen ©inne be§ 2öoi-t§, tioräüglic^ nad^ bem ^beale be§ „%t]d:)'!)lu%" , aber,

bem (Stoff entfpred^enb, im romantifdien Softüm, macfien, eine Wifc^ung be§

Slntifen unb be§ ^ttermobernften, äuBerlid) in ben aui§ buntefte toec^felnben

gereimten unb reimlofen S5er§iormen aUer 9lrt mie innerlid^ in ben bramatifc^en

9Jlotitien, in ben (Smpfinbungen, hieben unb ^onbtungen ber auftretenben ''J^tx=

fönen. S5ei bem Mangel jeglicEier bicfiterifd^en ^Begabung, alter ecf)ten 5ßf)Qntaftc

unb atte§ tüal^ren @)efüt)l§, cbenfo wie einer mirflic^ fünftlerifd^en ^Be'^anblung

ber ©prad^e tt)U§te ©. nid^t einmal bie für bie einzelnen Situationen erforbertid^e

Stimmung ju erjielen; an eine pft)dt)ologifd^e ^otiöirung unb einen ptanDotten

Stufbau feines 2öerte§ badete er nic£)t im entfernteften. S)iefer plumpen f^r^^ler

feinet SrauerfpielS unb bamit ber un'^eilbaren S(i)tt)äd^en in feiner poetifd^cn

Einlage über"t)aupt lourbe fidt) S. auc^ bei ben üerunglücEten 3luffüt)rungen be§

„3llarco§" ni(^t bemufet, fonbern trug ftd6 nodt) 2^at)re lang mit manct)erlei

^i^tänen öon Suft* unb Sraueifpielen , bie ^um ©lüde fämmtlid^ im gntmurf

ftccEen blieben.

äöie ber Jenaer Slufenttialt bem SdiTiftlteller S. toenig .g>eil bra(^te, fo

aud^ bem iUienfd^en, ^it Garoline, beren Slnnö'^erung an Sct)etting er mit

Sttgtoo^ unb @rott beobad^tete, öertrug er ftd§ öon 5)tonat ju lllonat fdjtec^ter;

bemjufolge lodEerte fid^ aud^ fein Sßermtnife ^u Sluguft Söill^elm, ber, biefe§

^Ral weniger ftreng al§ fein SSruber, bie gartet feiner ©attin ergriff. @nblidt)

50g iJi^ie^i^i'S» tnit ben meiften ^fencnfern verfallen, bod^ bem 58ruber nadt), ber

fid^ feiner SSortefungen megen nadf) Berlin begeben t)atte. "üaä) anbertl^alb

9Jlonaten aber öertaufd)te er (im i^anuar 1802) bie preu^ifcf)c |)auptftabt mit

ber f ädtififd^en ; t)ier, bei feiner Sditoefter ß^arlotte. traf audt) Sorot^ea loieber

mit it)m jufammen. ®teid)root)[ füt)tte er fid^ nad^ ber ^tuflöfung be8 ^Jenaer

^reifeä ööllig öereinfamt unb burd^ bie 9iid)terfiiIIung jaf)lreii^er ütterarifd^er

5Betfpred^ungen, burd?- bie ^Jtidf)tau§iüt)rung öieler 5t^täne unb S5ruc^ftüdEe feinen

5ßerlegern, f^reunben unb Seigrem gegenüber in peinlidt)ftet ißetlegen^eit. S)em

allen t)offte er 3U entfliet)en, inbem er im fjrrü^ling 1802 mit "Dorotliea nad&

5ßari§ übcrftebelte. i)at)in locEten il)n unter anberm bie l^ier au§ gana (Suropa

angefammelten toiffenfd^aftlid^en unb tünftlerifi^en Sdt)ä^e, bie aud^ ruhigere

©elfter toie äöil^elm ö. |)umbolbt unb fpäter Uf)lanb anzogen.

3n $ari§ notierte S. ftc^ bem Slltfranäöfifd^en , übertjaupt bem Stubinm

ber romanifdt)en Sprad^en, bann bem ber franäöftfd)en @efrf)idt)te. ®ie nädtjflen

i^rüd^te biefer Slrbeit maten eine @efct)id)te ber Jungfrau öon Orleans (1802),

t^eilS au§ altfranjöfifc^en, jüngft öon Slöerbt) gefammelten unb herausgegebenen

«Dtemoiren, t^eilS auS J^ume'S ®efd)id^te öon gnglanb überfe^t, unb eine @efii|id)te

ber gjlargaret^c öon SSaloiS (1803), ebenfollö auS gleid^äettigen ^iftorifd^en

Quellen gefd|5pft. «olb aber feffelte i^n me^r al§ bie§ atteS ba§ ^$erfifc^e unb

baS ^nbifd^e. Unb noc^ wä^renb er fid^ felbft biefe morgenlänbifd^en Sprad^en

fo meit öoretft aneignete, bafe er bie mid^tigften i)i(^tungen ber älteren perfifd^en

unb inbifd^en Sitteratur notl)bürftig im Original lefen tonnte, plante er fogletd^

eine perfif(i)e ©rammatif, meli^e Spracf)le:^re unb 2Börterbud) jugleidE) fein unb

aud) über baS SanSfiit me^r 3luStunft geben follte als iebeS bieder gebructte

5ßudt). ^n ber orientalifdtien Sitteratur ging für S. eine ööttig neue SBelt,

namenttid^ aber eine für feine weitere ©eifteSentroirflung fe^r bebeutfame neue
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5!]lt)fltf auf. 3n ber totffenfiiiQftlid^en @t!enntnt^ bet morgenlänbijd^eti ©^jrad^en

unb ßitteraturen lie^ er ftd^ freilid^ halt öon feinem Vorüber ül6eif[ÜQeln. ÜU
totc^tigfie litterarifdie grudit btefet ©tubien etf(^ten (erft 1808) griebrid^'S 58u(i|

„UeBet bie «Sprache unb SBeiSftett ber Sauber", boS alle§, toag man bi§t)er in

Seutfd^Ianb au§ jerftreuten Quetten einzeln l^otte f(i)öpfen muffen, geiftöott

3ufammcnfa^te unb boburct) ber beutfd^en SOBiffenfc^aft eine reiche unb bebcut»

fame Slnregung gab. @d)on fljrad) @. t)ier bie Sll^nung au§, ha^ ^fnbien bie

Söiege aÜer occibentalen iBöÜetbitbung fei, ein für bie weitere ©ntwitflung ber

©))ro(i)tt)iffenfd^oft , ber öergteirfienben 8itteratur= unb 35ötfergefrf)i(i)te überaus

frud^tbare§ SBort. 6r felbft tDie§, SSal^rl^eit unb 3fi:i-'t^um mifd)enb, auf bie

SSertoanbtfd)aft ber inbifdien <Bpxa<i)Z mit anbern morgen= unb abenblänbifd^en

^pxad)tn in i'^rem SGßortfdia^, if)rer (Brammatif unb it)rem gefammten inneren

S3au, fottjie auf ba§ SSerl^ältnife ber inbifd^en 9leligion, $!§ilofot){)ie, ^^oefie unb

6ultur äu bem @louben, 2öiffen, ®id)ten unb £eben ber fpäteren 53ölter |in.

Sfnbem er fid^ mitunter in trübe 5Ht)fti! öerlor, !§offte er burc^ bie ganj neue

3lnf(i)auung beg orientalifd^en ^llterf^umS gegenüber ber „ju einfeitigen unb blofe

fpielenben SSefdiäftigung mit ben ©ried^en" ttiieber ju ber (5rfenntni| beS ®btt=

iiä^m unb ju jener i?raft ber @efinnung jurüdjufütiren, bie atter .$?unft unb

attem Söiffen etft ßict)t unb Seben gebe. 9Jietrif(f|c Ueberfe^ungen au§ bem

9lamat)ana , bem ^Ola'^ab'^arata , bem 99'^agabatgita unb anbern 5Di(J)tungen

mad)ten bie beutfd^en ßefer pm erften 5Jlal mit größeren 53rud^ftücEen altinbtfd^er

epif befannt.

2Iuf toeitere greife fud)te @. huxdj bie 3eitf<^i:ift „Suropa" ju toirfen, bie

olg eine Slrt öon f^ortfe^ung be§ „3lt^enäum", nur populärer, toeniger gemä^tt

unb weniger parteiifd), praftifd^er unb bielfeitiger im ^n^alt, in ätoei SSänben

ju je ättei tieften 1803—5 erf(i)ien. ©ie follte bie Äraft ber ^ßoefie, ba§ 2id§t

ber ©d^ön'^eit unb 2öal§r!^ett fo toeit al§ möglich öerbreiten unb in bunter

5!Jlanmgfaltigfeit ber ©egenftönbe aHe8 berü'^ten, n)a§ bie ^JluSbilbung be§

menfdt)lid§en ©eifteS angelje. 9lber baju reic£)ten feine Gräfte, faft nur burd^ bie

feines S3ruber§ unb SDorof^eenS unterftü^t, nid^t au§. S)ie übrigen ^^i-'^unbc

jebodE), wie f^idtite, ©d^Ieiermad^er, Sied, Eonntc er nidt)t jur Mitarbeit beloegen.

^ernad^ traten bafür jüngere ©enoffen, unter i'£)nen bie fpätere ^elmina P. ß^öjtj,

t^ouque unb Slrnim, ein. @. felbft eröffnete bie S^üfdirift mit Erinnerungen

on feine 9ieife nad£) ^^i'Qn'^^'eit^ utib mit gefd^id^tSpl^ilofop'^ifd^en ^l^antaficn, in

benen er @eban!en öon 5^ot)ali§ toeiter^ubilben meinte unb barum öon ber ber=

t)ängni|bDtten Trennung atter i'^räfte unb ®eiftc§rid^tungen im mobernen Suropa

unb bem baburd^ bebingten Untergang feber 'polieren ßebenStraft bafelbft, ber

„gän3lidf)en Unfätjigfeit ^ur 9leligion" unb ber „abfoluten Srftorbenl^eit ber

isolieren Organe" in unferm Scitfll^tei-* fabelte; wa^re 9lettung erwartete er nur

öon 3lfien, Wo no(^ „atteS in Sinem mit ungetl^eilter ^raft au§ ber QueKe
fpringe". S)ann folgten 3luffö|e über bie neuefte beutfd^e Sitteratur unb ^.p^iIo=

fopl)ie, bie fid^ öon ben frü'^eren 9lrbeiten gleid^er 9lrt befonbcrS burd^ baS @r=

löfd^en be§ fritifd^^polemifcfcen @ifer§ unterfd^icben , 9iad^rid£)ten öom ^^arifer

2;i)eater, öon ben ^t» -aufgeführten ©tüdfen unb öon ben bafetbft wirfenben

@d)aufpielcrn , SBemerfungen über fettene SBerte ber italienifd^en unb fpanifd£)en

S)idE)tung, über proöen3alifd)e ^anbfd£)riften, eine tro| mandE)er Uebertreibungen

öortrefflid^e 6t)arafteriftif be§ SamoenS, boppelt ad^tungSwerf^, ba bem Sßerfaffer

ba§ nötl)ige gefd^id)tlid^e Material nidE)t ftet§ in genügenber gütte ju @ebote

ftanb, ferner lt)rtf(i)e ®ebi(^te, befonberS ©onette, aber audf) ©tanjen unb ©loffen,

ein StüdC öon Siacine'S „SBajoäet", mit aüerlei metrifd^en Spielereien überfe^t,

enblidf) S3erid^te über bie in '^^ax\^ angefammelten ©emälbe, barunter ettoaS au8=>
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fü^rlt(^ete ^ßetrad&tungen über ßorreggio, Sionarbo, atoffael, 3tnbrea bei ©arto,

bie altbeutfdien 9Jleifter. Dioii) unter bem (Sinfluffe SQ3acEenrobet'§ unb 2;tccE'S,

ftet§ im (Bcgenfa^e ju ber Äunftrid^tung ber „^rop^läen", ertannte @. nur ben

Qtt(^riftlicf)en ©ttl unb nur bie "fiiftorijdie ober jl^mbotifd^e ©attung in ber

5RaIerei an, ]a^ in Sijian, ©iulio Ülomano, ßorrcggio, 2lnbrea bei ©orto bie

legten tDQl)ren ^Jlaler, öertoarf mit ben fpäteren Italienern aud) bie ^oüänber,
bie f^ranjofen unb bie mobernen Stauten übeil^aulJt unb trat audj ben aller=

größten 'iKeiftexn ber itatienifi^en Äunft, einem 9laffaet ober '»Ulic^el SIngelo,

mit nüd^terner Äritif nur 5U oft tabelnb entgegen. Ueberatt ging er üon ntel^r

t)oetif(^en al§ malerifdtien S3orouöfe|ungen au§; überall fud)te er auc^ burd^

5lu8blicfe bom ©injetnen auf bie ©ntroicElung ber ^unft im aßgemeinen .anregenb

ju toirfen.

©einen Unterl^alt in 3ßari§ gemann fid) ©. öornel^mlirf) burc^ S8or=

tefungen über beutfi^e ßitteratur unb über ^l)ilofopf)ie ; ein glänsenbcr Srfolg

tcar if)m freiließ auc^ bieämal nidit befd£)ieben. Keffer mürbe feine |)ccuniäre

fiage feit bem ^erbft 1803, al§ fid) einige junge Kölner, unter it)nen bie beiben

S3rüber SBoifferee, nebft nod^ ein paar S^reunben bei il)m unb 3)orot!^ea auf

.^oft unb SogiS einmietl)cten. S)er (äinlabung ber SSrüber Soifferee folgte er

bann aud^ im ©t)ätfrüt)Iing 1804 mit S)orott)ca , bie furj jubor, am 6. 9lpril,

getauft unb il^m nun aud^ fird£)lidE) angetraut morben mar, nad^ .^öln, too er bor einem

aümäl^lidE) fi(^ bergrö^ernben 3u^örerlrei§ feine p^ilofopl)ifdC)en SSorlefungen fort=

fe^te (mit tenben^iöfen 33emer!ungen au§ feinem Dfladfita^ bon 6. ^. ^. 2ßinbifd^=

mann in jmei 33änben 1836—37 ^erau§gegeben). S^nbem ©. babei feine

frü'^eren ^3]^ilofop:§ifd^en Einfälle unb Sonftructionen gro^entl^eilg auf§ neue

bertocrtl^ete, unb in einem confufen @clectici§mu§ au§ f^td^tc, ©d^eHing, ^atoh
SBö'^me unb anberen S)cnfern ober aud^ fpeculatiben S)id^tern fd^öpfte, baute

er fid^ eine 3lrt bon ©^ftem eine§ „^fbealiemu» ber unbebingten ^d^^eit" auf,

ber atleg, aud£) bie Materie, au§ einem @eift l^erleitete , einem göttlichen „Ur=
^ä)"

, einer „unenblid^en ^d^l^eit unb Sin^eit". ^ür feine äu^erlid^ fid^ ber

l)erfömmlid^en ©d^ulterminologie bebienenbe ©dtiroörmerei toar bie „l^öd)fte f^ä'^ig»

feit ber abgeleiteten ^dEil^eit" nid)t bie 93ernunft, fonbern bie Siebe. 2son Sapitel

ju 6apitel mifd^te er ^a'^lreid^ere m^ftif{^e unb fd^lie^lid) rein fatl)olif(^=fird^=

lid^e Elemente in biefe '^feubobl^ilofoptiie ein. S)abei berga§ er niemals bie

gelegentlid^e ^olemi! gegen bie „fel^r irrigen" Se^ren anberer S)enfer, bon benen

er ttjeilmeife frü'^er felbft ausgegangen mar. 33ielleid^t ha^ SSefte unb ^larfte in

biefen SBortefungen mar ber UeberbtidE über bie (Sefdjid^te ber 5)3^itofopf)ie mit

feinen trefflichen (baau an ^arabojen nid^t aEju reiifien) (S^rafteriftiten ;^erbor=

ragenber antifer unb moberner S)enter. 5'leben^er gab ©. Bearbeitungen mittel=

altcrlid£)er ©agen unb Sftittergefd^id^ten , an benen ftd£) S)orotl)ea unb ^etmino
ü. Sl^ö^t) berfu(^ten, fotoie S)orotf)een§ Ueberfe^ung ber „Corinna" bon ^^i^au

b. ©tael l§erau§. @r felbft mar bidt)terifdE) namentlid^ für ba§ „5poetifd^e 2afdE)en=

bud^" tl^ätig, ba§ er in jtDei 3fal)i-'gängen 1805 unb 1806 beröffentlid^te. 6§
entl^ielt neben Steifebriefen (befonberS über bie 9fil)eingegenben) , eignen unb
fremben lt)rifd^cn ©ebid^ten (unter le^teren mel^rere l^ie unb ba leidt)t moberniftrte

Sieber au§ ber „2rn§nadt)tigall" ^yriebrid^ b. ©pee'e) namentlidE) ba§ .söelben^

gebidf)t „Otolanb" (1806), in fünf^e^n, bi§roeilen etma§ äu^erlid^ 3ufammen=
l^öngenben ülomanjen nad^ bem formalen SSorbilb be§ ^erber'fd^en „ßib", bod^

mit SSeibel^altung ber ^Iffonanjcn berfa^t. S)en ©toff bot ^umeift ^Pfeuboturpin,

baneben benu^te ©. mo^^l aber nod^ anbere altfranjöfifdEie Quellen fomie ba§

altbeutfd£)e, in ^erber'S „3?ol!2liebern" erneuerte „SubwigSlieb". S)er ^elb feine§

@ebid^t§ tbar mtf^x Äatfer Äarl al§ 9{olanb ; bie d^riftlidE)=lc!^rt)aften unb legenbcn»
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attigen 3üge her mittctalterlid^cn Uebei-liefetung beiftärlte @. !§in unb wieber

nod). (So tDurbe nefeen feinen SSorIejungen au(^ biefe ©iditung ein ^eugni^

feiner Don ^di)x ju ^a^r ent|(j§iebener werbenben .^inneigung junt Äaf^oliciämug.

Unaufi)altfam näherte \\d) ©. bem Uebertritt jur alten .^ird^e. Sluc^ bie öftere

innige SSerü^rung mit ^erfonen , bie il^m t)ierin aufä äufeerfte wiberftrebten
, fo

mit feinem trüber Sluguft SBil^elm unb beffen ©önnerin, ber ftreng calDinifdien

grau ö. ©taet, ^u beren 5ßefud^ (e&enfo mie ju Sluöflügen nad^ ^Jßariö) er mol)r=

mal§ .^öln auf Monate öerlie^ , öermod^te it)n üon jenem ©c^ritte nici)t met)r

prücfpt)alten. 3lm 16. ^pxil 1808 legte er mit S)orot^ea ju Äöln ba§ !at^o=

lifd^e ®lauben§16efenntni^ ab.

Sßalb barauf reifte er über ©reiben nad) äßien, mo er eine 8taat§anftellung

3U ftnben unb nac£) bem SSeifpiel feine§ 33rubcr§ burct) öffentlidbe 3}or(efungen

erfolgreich) ju roirfen l)offte. ^m 'iDlär^ 1809 mürbe er ^ier jum ©ecretär bei

ber faifetlid)en |)of= unb ©taatSfan^lei ernannt unb madite at§ fotdjer ben

gelb^ug biefe§ Sta'^reS im |)auptquartier be§ 6räl^ev5og§ ^orl mit. ^n frf)toung=

öoEen ^roclamationen forberte er jum ^ampf gegen ben ©eSpoten ©uropaS auf;

im gleid^en ©eifte rebigirte er bie öfterreid^ifdje ^Irmeejeitunp. ©(i)on in 9lecen=

fionen für bie „.gjeibelberger ^a^rbüd^er'' au§ bem 2^a^re 1808 l^attc er gegcn^

über ber „(iftt)etifd^en Träumerei" unb bem teeren gormenfpiel öor aüern

bcutfd)en ©inn öon ben Männern unferer ßitteratur öertangt. ®en oater=

länbifc£)en Son fd^lugen nun audf) bie beften feiner 1809 juerft gefammelten

®ebidt)te an. S^ax na^m bie national bcutfdE)e 33egeifterung be8 nunme'^r in

öfterrei(^ifct)en S)ienften arbeitenben 3!)id£)ter§ oft einen fpecififdl) l)abss6urgifdt)en

6l)ara!ter an; ba§ Apeil jDeutfd)lanb§ ertjoffte ©. bodf) nur bon bem feften 2ln=

fdt)lu| aUec ©tämme an bie fat!^oIifdt)e Äaifermadt)t. S)od^ ge'^örten feine potri=

otifdt)en ©efänge ju ben frü^eften unb entf(J)iebenften 55orboten ber 2t)riE ber

33efreiungöfriege, unb jugleid^ toaren fie fo 5iemlidt) bie einjigen poetifdt)en S3er=

fudf)e ©dt}legel'§, in benen e§ it)m menigftenö I)ie unb ba gelang, einen polfät^ümltd^

frifdt)en unb etf)ten Jon p treffen. 33on feinen übrigen ®ebid)ten öerrietf)en

]^ödE)ften§ einige ^lomanjen, bann unb mann ein fl)mbolifd^=paraboltfd^cr 33erfud^

unb einige feiner fpäteften, einer ftreng fiTdf)lid^Mnt)ftifd^en, ja a§!etifdt)en Stenbenj

l^ulbigenben ®id£)tungen (toie bne „j^lagelieb ber ^Jlutter @otte§"
,

„9ioa^'§

^orgenopfer") mirflid^eö poetifdicö 2;alent. 3)ie meiften betunbeten nur üiel=

fettige fünftterifd^e unb litteraTiictic 53ilbung, eine ungemeine ©emanbt^eit in ber

äu|erlid^en ,^anb|al6ung ber fünftlidien (befonbers romanifc^en) SSerSformen unb

ein gemiffeö ®efct)icE, ©innlidt)e§ anfdiaulidt) ^u fd^ilbern unb ©ebanflid^eS burd^

SSilber anjubeuten. ©el^r oft lief ©dtjlegel'ö ganje ^^üoefie auf eine unflare

^Jlifdiung üon p^antafieöoller (ober aud) pt)antaftif(^ teirrer) 53efdt)reibung unb

fentenäiöfcn ©infäüen l)inauö. 5ßolle§, marme§ @mpftnben fet)tte eben fo fcl^r mie

reife ©dt)önf)eit be§ fpradt)lict)en SluäbrucEö.

3Som gebruar bi§ 3um ^ai 1810 l)ielt ©. öor äat)lreid£)en, ^um 2:^eil fürft»

lid^en 3^örern unb Su^orerinnen ißorlefungen über bie neuere ®efdl)idt)te (1811

gcbrudt). SQßai er bot, maren mel)r attgemetne, pl)ilofop^ifd^e SBetrad^tungen über bie

©efdjid^te be§ ^Diittelalterg unb ber fotgenben 5at)rl)unberte; bie ^enntni^ ber

äußeren t)iftorifd^en SSorgänge feljte er üorauS. 'Rux bie @efdt)idt)te S)eutf^lanb§

unb fpccieH Oefterreid^S fam für it)n in 35etradt)t. Söon ber ©ntmicElnng ber

übrigen 5Bbl!er füt)rte er faft nur fo Diel an, al§ mit ber beutfdt)cn ober l^ab§=

burgifd^en ®efd6idt)te in unmittelbarem 3ufQwment)ange ftanb. ©eine S)ar=

fteÜung tourbe fo, nod^ met)r aber burd^ feine öerfd§önernbeS3eleudl)tung ber meiften

früheren JpabSburger unb itirer Seftrebungen , fomie buxd^ feine innerfte 3lb=

neigung gegen atte§ |?rran3öfifdf)e, oft einfeitig. ^n ber mittelaltcrlidt)en .^aifer=
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ma^t Uf) er bic ®i|)fel beutfc^er ®rö^c; in btefem ©inne confetbatib unb
illiberal, ot)ne tiefere^ 33erftänbni^ für bic ^been ber neuern gcit, fteütc er bie=

felbe bat, o^m ftd^ jebod^ etwa burct) feinen ^ott)olici§mu§ ju einer im SBefen

ungereimten ©d^ilberung ber 9ieformation ober gar ju ^lerfönlic^en Singriffen auf
bie gieformatoren, auf ©uftaö 9lboIf unb anbere ^^roteftanten berleiten a" taffen.

3)urci)au§ geiftreid^ , anaiet)enb unb anregenb , berührte er neben ber äußeren

politifd)en ©efd^ic^te namentlid^ aud) bie innere fociate unb nationale, überhaupt
bie gcfammte culturetle fönttt)icEtung S)eutfc]^(anb§ in ben üerfc£)iebenen 3eit»

altern. SSefonberS ftorf t)ob er bie gefdfiidittic^e Sebeutung be§ 6^eru§terfürften

.ipermann, J^arl'ö be§ (S5ro|en, 5!Jlajimilian'8 I., Äarr^V. aud^ ^ßl^ilipp's II. unb
Äaifer gerbinanb'S IL Ijeröor. (Selegentlid) Warf er aud^ ein fritifdt)e§ äÖort

über bie poeti|rf)e IDarftettung tt)elt{)iftorif(^er ^erfbnlic^feiten, 3. 33. über ^top=

ftocE'^ §crmann§bramen, über ©d^itter'ä „S^ungfrau öon Orteanä" , bajroifdien.

55or einem nid)t minber anfel)nlid^en publicum l§ielt ©. im ^yrütiting 1812
,^u 2öien „35orlefungen über bie @efd^i(^te ber alten unb neuen iJitteratur".

roetd)e 1815 in jroei SSänben im S)rucE erfc£)ienen unb balb in mef)rerc frcmbe

@pra(f)en überfe^t würben, ^n ber ©efammtauägabe feiner SBerfe fteEte er

biefe S3ortefungen an bie @pi|e, roeit fie bie (Srgebniffe feiner früf)eren fritifc^en

3lrbeiten am boüftänbigften entstielten unb in oügemein öerftänblic^er .^lar'^eit

öortrügen. ©acE)lid^ beruhte benn auc^ feine 5S)arfteEung gro^entl)eil§ auf jenen

litterargefd)i(^tli(^en ©tubien au§ jüngeren 3fal)i;en, neben benen er freilid) aud^,

unb ätt)or oI)ne genauere eigene t^rüfung, .g)^potl)efen unb i^orfdt)ung§refuItatc

anberer (SJelel)rten benü^te. ©elten aber betradf)tete er bie einjelnen ^Jerioben

ber ßitteratur nod^ in bemfetben Sid^te, wie frülier. ©0 PerWarf er bie frü'^er

l^od^gepriefene gried^ifdtie 9tcligion je^t Pöttig unb öerna'^m au§ bem ^fnnerften

atter gried^ifrf)en Sichtung ben ©d^mer^ über ben S3erluft einer beffern 5)lenfd£)=

^ett unb einer beffern ©ötterwett. ©0 blicEte er je|t mit einer gewiffen ©fepfiä

auf bie neueren romanifdlien ßitteraturen , tabelte felbft an S)ante ben g^ibel»

linifdt)en %xo^ unb an ben italicnifd^en ©id^tern überS^aupt bie ^riüolität unb

prie§ faft nur 6amoen§ unb ßalberon, fonft öon neueren 3lutoren nod^ ©t)ate=

fpeare, unbebingt. Ueberatt fudt)te er möglid^ft fü^l unb befonnen 3Wifdl)en a5or=

jügen unb Ütad^tt)eilen abjuwögen ; er öerga^ nid^t , auf bie ©dtiattenfeiten ber

großen (Sntberfungen unb grfinbungen im fünfiel)nten 3^a'^rt)unbert {)inäuweifen,

unb gab — bod^ Wieber o^ne fanatifd^e Ucbertreibung — atten erbenflid^en

3weiTeln über bie iBebeutung unb ben gefdt)idt)tlidt)en ©ewinn ber gteformation

3lu«sbrud. Slm meiften würbe burd^ bie firdE)lid^en SBorurt^eile be§ 33erfaffer§

feine ©arftettung ber 5JJt)ilofop!§ie getrübt, unb gerabc il^r l^atte er einen 3iem=

lid^ breiten 9taum jugemeffen , weil er unter ßitteratur ben „3fnbegriff beS

intettectuetten SebenS einer ÜZation" üerftanb. ^e weiter bie SSetrac^tung ju

ber neuften beutfd)en ßitteratur borrüdfte, befto genauer ging ©. auc^ auf einiget

9iebenfäd^lid£)e ein unb befto fritifd^er würbe er gegen bie attgemein anertannten

^Reifter unferer ^oefie. föntfd^ieben eiferte er nun Dom nationalen ©tanbpunft

au§ gegen ba§ „falfdtie antififdf)e Söefen" unb gegen ba^ I)anbwerf§mä^ige "^aä^'

brect)feln alter ©prod)= unb ^unftformen in ber beutfd^en Sichtung, nicl)t minber

aber gegen ben „©auerteig ber falfc^en Stufflärung" unb ben in S)eutfd§lanb

tiefeingewurjelten ©ectengeift. üiebt 5um 93aterlanb unb 3ur gieligion, beutfd^-

nationalen unb (^riftlid^=fat^olifdt)en ©inn ju erwecCen ,
galt i^m burd^weg al3

|)auptäWecE. 2luf ein Weltl^iftorifd£)e§ ©emälbc ber europäifdtien ®eifte§bilbung

fam e§ il)m t)orne^mlidt) an : bat)er ftettte er bie ber inbifd^en unb fonftigen alt=

orientalifdt)en Sitteratur gewibmeten 2lbfd£)nitte nidt)t nadf) ftreng dtironologifd^er

^et^obe an ben Slnfang feineä 3ßer!e§, fonbern fd^altete fie lieber erft nad^ ber
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©d^itberung öom SSeriall bex gtiediiyc^^Tötnifd^e^t Sttteratur ein, tocil etft bamalS

ta^ ^Rorgenlonb überl^aupt mit bem (Sl^nftent^um au] Suropa ftebeutjam ju

totrfen begonnen l)a6e. Sluf SDetailongaben , aud^ auf fntifd^e @inäeltorjd)ung

mu^te @. im allgemeinen öeräiditen; aber immerhin öertoert^ete er überall in

geiftreidier unb felbftänbigeräßeije eine bei bem bamaligen 5!Jtanget an litterarifd^en

^ülfämitteln boppelt betounbernSloürbige f^üHc üon SBiffen. @tet§ öerbanb er

öft^etifd)e§ Urtf)eil unb gef(^i(i)tli(^e Setraditung. ©ernc fe^te er bie einjetnen

©rfd^einungen in ber gitteratur ber ber|d)iebenen 33ö(fer in 3ujamment)ang mit

unb in ©egenfa^ ju etnanber. ©eine perjönlid^en 5lnfi($ten jprad) er mögüd^ft

ftar unb einfad), nüditern unb beftimmt au§
;

feine &abt ]ä)ax\ p ctjarafterifiren

öerleugnete fid) auc^ !^ier nid)t.

daneben mar <B. in SBien bor aEem journaliflifd^ f^ätig. S)en auf

5)letterni(^'§ Setreiben im ^Rärj 1810 begrünbeten „Defterreid^ifd^en SSeobad^ter"

leitete er, ba ber eigentlidt)e Ütebacteur, 9tegierung§ratl§ ö. $ilat, bamal§ in

amtlid£)en 3lngetegen^citen öerreift mar, mä^renb ber erften 3cit unb nat)m anäj

fpäter al§ Mitarbeiter baran regen 2lntl)eil. 1812—1813 gab er bie ^onat§=
fd^rift „S)eutfdf)e§ 9)tufeum" !^erau§. 3ll§ i|ren |)auptätoed bejeictinete er,

©efd^id^te, ^piiitofopl^ie, ^unft unb ßittetatur in einem üaterlänbifd^en unb burd^=

au§ beutfd^en ©eifte ju betrad^ten unb meiter ^u förbern. ^^ilofojjl^ie be§ SebenS,

germanifd)e§ 9tect)t, ältere beutfd^e 23erfaffung§= unb (Julturgefd)idl)te, altbeutfd^c

©prad£)= unb Sitteraturlunbe
,

^Joefie, 2;i)eater, Äunft unb 2le[t^etiE überl)au<)t

foöte l)ier eine ^flegeftätte finben, ^^olitit im engeren ©inne jebod^ au§gefd)loffen

bleiben. ©. felbft fteuerte öerl)ältni^mö|ig menig unb nidE)t immer SBebcutenbeS

3U feiner ^Jionatsfd^rift hti, ein 6a|)itel au§ feinen SSorlefungen über ßitteratur,

gelegen tlidE)e Ergänzungen ju benfelben, eine Unterfudliung unb ß^arafteriftif

Gffian^§, ber Sbba unb @!§afeft)eare'g, eine fird^lid^ einfcitige Äriti! eine§ Sud^e§

öon griebridl) ^einrid) ^acobi, 33emerfungen über ©emälbe in einem bö^mifd^en

©(^toffe unb nodl) ein paar Äleinigleiten. 3tber er t^eilte au§ bem ^]liadt)la| be§

?^reil^errn ö.@ebler eine ftattlid)e 9lei^e öon 33x-tefen SQßielanb'S, ßeffing'S, Oiamler'S

unb anberer mit unb gewann bidEiterifcl) ober miffenfd^aftlid^ l)od^bebeutenbe 2Rit=

arbeiter, bie il)m balb einen 3lct auS einem mit 2fntereffe ober 33egeifterung auf»

genommenen S)rama, balb einige tt)rifd)e 3Serfucl)e, balb auSfü'^rlidje, befonbctS

für bie @efd^idE)te ber ©ermaniftif toid)tige Slb^anblungen jur SSerfügung [teilten.

3u itinen Falliten au^er feinem Sruber Sluguft SCßill^elm ©d^riftfietter mie 2lbam
«mütter, «Dlattl^iaS 6laubiu§, Matthäus b. goEin — aud) bem 5flad)laB ^einrid)

Sfofepl) b. ßoEin'S burfte er einiget entnel^men —
,
^can ''^aul, ^aäjaxia^

Sßerner, f^ouque, ®raf S^riftian ©tolbevg, 2:^eobor Körner unb fein 33ater,

Maler Mütter, Sriebrid^ |)einridl) S^cobi, Sßill)elm ö. ^umbolbt, 3^a!ob ®rimm,
®örre§, S)ocen, S8üfd)ing, ^opitar, beeren, Söttiger, Caroline 3ßidf)lcr, Slmatie

b. |)eEtt)ig geb. Sfm^off unb ja^lreid^e geringere, ©o fam aud§ bie Sefermelt

ber 3fitf^i^ift molilmoEenb entgegen. Sin i^rem immerl)in frütien 2lbfdE)luffc

toaren nod) ©c£|leger§ @rflärung aHein bie Ärieglereigniffe fd)ulb ; 2lnfang§ trug

er fid^ fogar mit bem ©ebanten, bereinft nad^ bem f^rieben^fi^luffe fein „Mufcum"
toieber ju eröffnen. @r begnügte fidl) fiatt beffen bamit, an ber größten fritifd^en

3eitfd^rift £)efterreic§§, ben „Söiener 3^al)rbüd)ern ber Sitteratur" , fleißig mit»

anarbeiten. 9lod£) einmal trat er 1820 al§ Herausgeber einer gettfd^rift l^eröor:

in biefem unb ben folgenben 3fal)ren erfc£)ienen fed^§ ^efte ber öon il)m feit

1816 geplanten „ßoncorbia", 1823 ^u einem mä^ig ftarlen Sanbe gefammctt.

©. töoEte l^ier ben gefammten moralifdljen 3u[tanb unfereg 3ctto^t^i^^» ^Q^ ganäc

inteöectueEe geben be§ beutfd^en SSotfeg unterfud^en unb öom ©tanbpunfte beS

S]§riftentt)ura§ aug bauerl^aft begrünben unb neu bearbeiten , bie ftreitenben ^n=
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fid^tcn über Staat unb Äkc^e üerfö£)nen. 3tbam ^KüHer, ^i^fia^ia^ Söerner,

gtanj Saaber unb onbere @tetc^gefinntc tieJien iJ)m baju i{)re Urtterftü^ung. @r

felbft lieferte au^er einer ^Befpred^ung ber retigiöjeu @ebic£)te ßamartine'ä, beffen

^o^t SSegeifterung , Jtefe be§ (Scfül^IS unb innige SSefeelung er (mit man(^en

(Seitenblicfen auj ben „bämonifd^en" 2)i(i)ter 33t)ron) Türmte, namentlid^ eine

umfafjenbe 2lbl^anbtung „Signatur be§ 3eita(ter§" unb einen ettt)a§ fürjeren

Sluffa^ über bic ©eele. ®en tiefen inneren g^oiefpatt be§ Sebens fuct)te er in

ber leiteten 3lrbeit p erflären unb äuüerfö^nen; öon bem ^Ulangel an innerem

i5frieben ging er in ber erfteren 2lbt)anblung aui. ^n biejem franf^aften 3u=

ftanb bei g^itatterS, beffen ©ipfel ber ^parteienftreit .^n)ifd)en Unöerftanb unb

Unöerftanb jei, jat) er nur eine i^olge be§ reügiöfen, moroli|d^en unb poUtifd^en

Unglaubens , ber fict) in ben SLenbenäen ber Sogenannten '^ufflärung , in bem
reöolutionär geworbenen ^fiationatgefü^l ber 5'L'anjofen , in bem ©enie ber Un=

raa^rtjeit, furj in ber ^errfd^ajt be§ ^erftörenbcn ^rincipS, be§ Slbfoluten, offen=

bare. Sftettung öor biejem allgemeinen 3}erTaII t)o[fte er nur öon bem „Orga=

mj(i)=Sebenbigen unb ^ßPÜtiöen" , unb |o ftrebte er im (äinftang mit ben auö=

brücEtict) genannten Surfe, (Sen^, Sonarb, Slbam Mütter, .^arl ßubroig ü. Jpatter,

auö) mit @örreS unb bem (Srafen ^aiftre , aber im fd^roftften äBiberfprurf) ju

attem, ttaö er sroan^ig ^a1)xt Oor^er gebacfit unb gelet)rt ^atte, nad^ ber

l^iftort|d)en SSegrünbung beö ^riftlicfien Staate^ in monard^ifd^er Sßerfajfung.

@ttt)a äur ^eit ber 5ieit)eit§frtcge l^atte @. feine ööttige ßöfung öon feiner

Iittcrarifc£)en Sergangenl^eit unb öon feinen früheren ©enoffen öottenbet. S)a=

mal§ erft ü3utbe audt) fein Uebertritt aum ßaffioticiSmuS in ben roeiteften Greifen

befannt. ^m ^JJlinifterium ^Illetterni(^'8 toar er me^rfadf) t^tig, ol^ne jebod^

cttt)a§ ©elbl'tänbig=S3ebeutenbe§ ju leiften ober für feine 3fbeen unb 5}orfdt)Iäge

bie SSead^tung unb 35eIot)nung ^u finben , bie er bafür äu öerbienen meinte.

Söä'^renb bei 3Biener 6ongreffe§ reid^te er einen ißerfoffung§enttt)urf für S)eutf(^=

taub ein ; aber aud§ biefer routbe ad acta gelegt. 9lad£| ber neuen Organifation

ber öaterlänbifd^en 33erf)dttniffe tourbe er enblidt) im October 1815 jum erften

SegationSfecretör mit bem 6t)arafter eine§ ßegationSrat^ei unb 3000 Bulben

®e|olt bei ber ö)terteid^ifd)en @efanbtfd^aft am beutfdlien Sunbegtag in gfran!=

fürt a. ^. ernannt. 3ur gleichen 3eit erhielt er öom ^ap[t ben 6t)riftu§orbcn.

S)arauff)in etmirfte er fidC) bie in feiner neuen ©tettung i^m roert^tjoüe ©rlaubnife,

gleid^ feinem Sruber ben alten 2lbel feiner f^aniilie, um ben fid^ bie legten

Generationen berfelben burdtjtoeg nid^t met)r gefümmert t)atten, roieber füt)ren ju

bürfen. ^n grantfurt öertrug fid^ @. roeber mit ben fubalternen Beamten

feinet Sureaug nod£) mit bem g^ef beffelben, bem fpäteren öfterreid^ifc^en ^JJlinifter

©raf S3uol=(5d§auenftein ; fo teurbe er benn fc^on im 3lprit 1818 öon feiner

Stette mieber abberufen. S)od^ blieb er nod^ mel)rere 5Uonate tl)eil§ in gran!='

fürt, t^eilä äu lürjerem Sefud) in 3öie§baben unb 3lfc£)affenburg , ba über feine

weitere Serioenbung im ©taatSbienfte nodt) nicf)t§ bcftimmt war. 2Bieber fü{)lte

er, ber ftd) in ^ranffurt an ein bet)aglid^e§ , felbft genufereid^eS SJeben gett)öt)nt

'^atte, fid^ ernften ©elbforgen auSgefe^t. Sei biefer Unftd§erl)eit feiner fünftigen

Sage lie^ er feine ©attin im Slprit 181S nad^ 9tom p äweijä^rigem 2lufcnt=

tialte bei il^ten ©öljnen reifen. @r felbft empfing nodt) ben Sefudti feineS

Sruberä Sluguft 2öill)elm unb reifte erft im October unb ^floöember 1818 über

^Jlünd^en langfam nad^ Söien ^mM. <g)ier fud^te er ftd^ allmä^lid) in bie

2Biffenfcl)aft teieber einjuleben unb begann einen Umrife ber ^^ilofopfjie nieber=

aufd^reiben. 2lu§ biefer rut)igeren Strbeit ri^ i^n eine Steife nad^ Italien, bie er

als Segleiter be§ dürften ^etternid) im ^Jrrü^ling unb Sommer 1819 unter=

nehmen fonnte. %xo^ ber 6ile, mit ber er S^talien burc^aog, fa'^ er aufeer
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5ptfa unb 5ßäftum ollei SBiditige; in 9tom , too er S)otot^ea unb feine ©tief*

jö^ne antraf , in ^leapet unb i^torenj üevraeitte er länger. 3Jtit fe{)nfüc^tigem

©ntsüden badete er an bie Üteife gurücE; aber einen bleibenben, bebeutfamen

ßinflu^ auf fein geiftigcä äßefen übte fie ni(^t au§. "üad:) ber Otüdffe^r füllte

er ftdC) niel)ria(i) tranf, fo ba^ er miebertiolt tr)ät)renb ber näc^ften ^di^xt in

Sßaben bei SBien unb in Steljermarf ©r^olung fud^en muBtc. Sluö beut ge^offtcn

SCßiebereintritt in ben ©taatebienft tourbe nic^tö, ebenfo toenig au§ einer etwaigen

2lnftettung an einer preufeifc^en Uniüerfität, ju ber 2luguft 2Bilf)elm it)m öer=

l)elfen foUte. ©eine SScrmögenSöerl^ättniffe geftalteten fid^ bemgemä^ immer
trauriger. Unb bie toieberaufgenommene ©ctiriftfieHerei !onnte er je^t auct) nic^t

mel^r fo förbern loie in lungeren unb gefünberen 3^a!§ren. ßunäc^ft befprac^ er

in ben „SBiener 2^at)r6üd)ern" bie beutfdt)e ^unftauöftettung in 9tom öom ^aijxz

1819, loieber al§ mavmer greunb ber neu blül^enben d)ri[tlict)en ^unft, boct) etwaä

malöoüer unb weniger cinfeitig aU in ben ^arifer 3luffä^en. ©aran fc^lo|[

fidö ebenba eine fe^r umfangreiche Ütecenfion ber ©d^rift ^. @. 9fil)obe'^ „Ueber

ben Slnfang unferer ©efcfcictite unb bie le^te Oteöolution ber @rbe al§ rDat)r=

fd^einlidt)e 3Birfung eineä .Kometen" (1819), ein SSerfudt) ©dtilegePö, 9teligion unb
2öiffenfdt)oft, 33ibel unb Ütaturgefd)idt)te (unb ^toar bi§ auf bie einzelnen 35erfe

ber 'OJlofaifdEien ©dt)D|)funggurfunbe) in ©inftang p bringen, nebft aEerlei au§

Stauung, ßrfenntni^ unb ;S"t^um äufammengewobenen Erörterungen über bie

Urreligton, bie Urfprad^e, ben Urftaat, ba§ Urlanb unb ben Urftamm. @lcic^=

zeitig befdjäftigte xi)n bie .^erau§gabe ber „ßoncorbia" unb bie ©ammlung feiner

©d^riften. ^um großen S^eit üöUig umgearbeitet, feinen nunmel)rigen (i)ri[tlic£)=

conferöatiüen Stnfd^auungen möglid^ft angepaßt, aud^ öon mandt)er formalen 9iau=

l)eit unb ©d^roff[)eit entfleibet, erfd^ieuen biefelben ju 9öien 1822—1825 in je^n

33änben, feineSroegg üoEftänbig: Ein^etneg fdt)to§ ©. abfidl)tli(^ au§, ba er e§ feinen

je^igen ©runbfä^en gemä^ nidjt umgeftalten tonnte; anbereg mar äur 2lufna!^me

beftimmt, aU bie Sluflöfung ber 33erlag8bud^l)anbluiig it)n nötl)igte, bie %ui%abt
lange bor bem älbfc^luffc abpbred^en. söitter fränfte e§ i£)n, ha^ fein ißruber

Sluguft 2Bill)elm gegen feine neueften Slrbeiten in üerfd^robenen iöriefen ebenfo

tDol)l wie in öffentlid^en SBrofd^üren unb 33orreben fp eignen ©ammlungen
eine uuäWeibeutig feinblid^e ©tettung einnaf)m unb fo ein ^er^ensbünbui^ fdtjroff

äerri|, ba§ er trotj aller ©egenfä^e ber :^$eben§anfd^auung gerne unöetle^t big 3u

feinem ßnbe erl)alten l)ätte. ©eine übrigen ®efd)tt)ifter fa^ er bei einem met)r=

toödt)entli(^en 33efud^e S)re§ben§ im ^erbft 1824 mieber; audt) frifcf)te er babei

bie alten 33e^ie!^ungen ju Sied trieber lebl^aft auf. ©eine eignen unb befonberö

S)orot^eenS @efunb^eit§öer^ltniffe öcranlafeten i^n ju mtl)x']adjen ^abereifen,

bie er im .^erbft 1825 unb wieber im .^erbft 1827 biö nad) ^JJtünd^en au§=

be^nte.

^m fjrü^ting 1827 l^ielt er ^u 2Bien wieber bor jalilreid^en S)amen unb
Ferren, bie pm Slieil ber l)öd^flen @efeEfdt)aft ange^^örten, 23orlefungen, bie§mal

über „^t)ilofopl)ie beS SebenS" (1828 gebrudEt). Sinbem er im Sin^elnen an
ben' Sluffa^ über bie ©eele in ber „ßoncorbia" antnüpfte, fe|te er ben „i3rr=

tl)ümern" beö ^ateriali§mu§ unb 3fbeali§mu§ einen ©pirituali§mu§ entgegen, ber

öon ber ©eele al§ bem Slnfang unb bem 6rften ausging, ben Seift aber bennod^

alö ba§ ^öd^fte auffteüte unb and) (im äöiberfpruc^ gegen ben 9iationali§mu§)

©Ott al§ lebenbigen unb perfönlid^en ®eift, nid^t aber al§ abfolute 33ernunft ober

blofee SSevnunftorbnung auffaßte, ©o ^offte ©. ftatt ber ^|^^ilofopt)ie ber ©dt)ule

eine 5]^f)ilofop^ie bei ßebenS, ftatt einem bloßen 5Bernunftft)[tcm eine „innere

6rfal^rung8wiffenfd£)aft ber Rotieren Orbnung" au liefern , Weld^e bie beiben

Elemente ber SSernunftwiffenfdtiaft unb ber 9iaturp]^ilofopl)ie in fidt) aufnef)me
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unb äugleid^ auc^ tüa^re @otte§p^iIofot)t)ie, b. t). getDifferma^en eine „angelranbte

X^eologie" fei. S)ur(i)aui auf bie ßet)ren ber biblijd^en unb fird^IidEien D[fen=

barung geftü^t, babei üon ber Ueberjeugung burctibrungen , ba^ er m einer ent=

fdjeibenben, fritijdjen Uebergang§äeit ouä einer SBettperiobe in bie anbeve mirfe,

tDoEte (&. für bie neue SBeltepoc^e ben alten fd^einbaren 3toiefpalt öon ©lauben
unb äßiffen jur toefentlic^en (Jin^eit be§ redeten ®lauben§ unb be§ t)öc^ften

SBiffenS öetfö'^nen. kleben manchen geiftreidjen ober üuä) frattifc^ nu^boren

Sleufeerungen fanb fid) in biefen SSorlefungen aud^ allerlei jfijäenliaft unb flüii)tig

3ufammengefteÜte§, bal^er gelegentlid^e Unfertig!eiten unb SBibeifprüdie. gormal
litten fie an bem geiler, ba§ fie in bem Streben ©djleget'S noc^ ^^ot)ularität

feine ftreng roiffcnfd^aftlidie S3egrünbung unb 9lu§bilbung eineä fpeculatiben

©Qftem§ barbieten fonnten, anbrerfeit§ aber für ha% bur(f)fd)nittlic£)e gaffungä*

öermögen feiner 3ut)örer bod^ nod^ p ^oä), für il)ren (Sefdimacf m ftveng unb

äu fa(^niännif(^ gelel)rt tcaren.

Snbeffen lie| fic^ ©. burdi ben äußeren ©rfolg ermuntern, im folgenben

tJi'üfiling 1828 mieber S3orlefungen in äBien ^u !^olten, nun über ^;^sl^ilofo|]^ic

ber ß)efct)id^te , toeld^e in ^toei 3^t)ei(en 1829 im S)ru(I erfdjienen. ©. fclbft

JüoHte biefe 2}ortefungen im innigften geiftigen ^ufammen'^ang mit benen beS

t)orau§ge!^enben ^at)re§ betra(i)tet nsiffen, gcmifferma^en al§ ben ätoeiten Xijzil

beg bamolS berfuc£)ten „neuen Stnfangö ber ^f)ilofopl^ie unb beö fämmtlidi)en

pt)ilofop()if(^en 2ßiffen§". @alt i^m al§ näd£)fter ©egenftanb unb atö erfte 3luf=

gäbe ber $t)ilofüpl)ie überl)aupt bie äBiebevlierfteflung be§ öerlorenen götttid^en

6benbilbe§ im ^lJlenfdE)en, fo fa^te er bie ^t)üofopt)ie ber ®efdl)id)te inebcfonbere

als eine l^iftorifdbe ©nttoicElung biefer SGÖieber^^erftellung nad^ bem ©tufengange

ber ©nabe in ben öerfd&iebcnen 3Beltoltern auf. So fteEte er \xä) benn auc^

l^ier burdt)auS auf ben S3oben ber ftrengften firdt)lidt)en ße^re, mafe batier ben alt=

biblijd^en Ueberliefevungen über bie ^Infänge ber 6rbe unb ber menfd^lidt)en

©efc^id^te ben unbebingteften ^iftorifd^en SBertt) bei, ging aud) bei ber ^Betrachtung

ber folgenben ^^^erioben ftetS üon biblifdt)en 9lnfdt)ouungen ober minbefteng oon

äBorten ber 2Bibel au§ unb mad^te für bie gefammte ©aifteüung ber mittel=

alterlid^en unb neueren (^riftlidt)cn ©efd^id^te ba§ (nii^t feiten parteiifcl)e) Urtl^eil

ber fat^olifd^eu Äirc^e jur ^Jlorm beg feinigen. 2lud^ bie mannigfad^en natur*

toiffenfc^aftlid^en '43§antafien , bie er ^ur ßrflävung unferer je^igen Srbbitbung

unb ät)nlidl)er p^t)fifatifd^er 2iorgänge beburfte, mu^te er in einen gcmiffen (äin=

Hang mit ber ''Dlofaifc^en Uifunbe ju bringen. Uebrigen§ galt eg il)m gerabe

in biefer älteften d)efd^idl)te al§ eine |)auptregel, man muffe nid^t aKeö erllären

tDoEen; er l^ielt cg Oielme^r l^ier für bag ©id^eifte, baö, ma§ un§ bie Ueber=

lieferung gibt, fo, toie fie e§ gibt, ftelien ju laffen , fei auä) einiget barin nod^

fo bunfel unb rät^felt)aft. UeberaE jeigte fid) ©. ungemein untetrid)tet auf ben

öerfd^iebenften ©ebieten; au§ ben meiften biefer Sejirfe , aug ber ©efc^id^te ber

$otitif, ber Sprachen, ber Sittevaturen, ber 3f{eligionen, ber Kultur im aügemeinen,

na^m er aber aud^ öiel (Sinäelneä in feine ©efammtbarfteHung t)evüber, ma§ man
l^ier faum fudien tnürbe. Statt einer f^ftematifd) genügenb gegliebeden, getftig

freien unb tt)iffenfd)aftlid) tiefen ^:tsl)ilofopl)ie ber ©efd^id^te lieferte et fomit in

ber |)auptfad)e eine öon religiöfem unb oft aud^ pl)ilofopl)ifd)em ©eifte burc^=

tDef)te culturgefd^i^ttid^e Sßetrad^tung ber gnttoicClung ber ^enfd)l)eit. 33on ein»

fettigem f5fanati§mu8 mar feine ^Darlegung burd)au§ frei; gelegentlid)e ^ßolemit

(etwa gegen bie neuefte beutfd^e ^iatutptiilofoptiie ober gegen bie ^uftlärung,

gegen baö 2lbfolute) bermieb er nid^t.

S)en britten S^eil in biefer pl)ilofopl^ifc^en enc^clopäbie, bie auf fieben

e^clen öon 33ovlefungen bered^net toar, foEten SBorlefungen über ^^t)ilofop:§ie ber

Sprad^e unb bes äßorteä bilben, bie S. im i)ecember 1828 unb im SBeginn
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beS iolgenben 3fa'§'^68 ju S)reSben l^ielt, tootjin i^n gamiüenangelegen^eitcn

gefül^tt I)atten. ^m offenen SBibetfprud) gegen faft atte neueren Sljfteme, fo

gegen ©tjtnoja unb befonbet§ gegen §egel, bagegen big ju einem l)o^en ®cabe

im ©inflang mit ©aint=^tartin, ging S. mieber üon ber Ueberjeugung aus, ba^

ber gero5^nli(i)e 3uftttnb unfre§ je^igen S3etou§tfein§ ber eineö ^roiefad^en ®egen=

|a^e§ ätoifcfien SBerftanb unb äöitten, 25ernunft unb ^^ontafie fei, 2lu§ bicfer

t)ierfa(^en Spaltung fotte ba§ lebenbig üoltftänbige, breieinige SSemu^tfein wieber

tiergeftettt werben , beffen brei 'ijjrincipien ©loube , .^offnung, Siebe fmb. ^m
ganzen äußern unb innern ßeben fud)te @. immer mieber ba§ SCßalten biefer brei

bcwegenben 5Jtotiöe unb l^errfrfjenbtn ^^oten^en; bie Sinne be§ ^JJlcnfd)en unb
il^re 2öal^rnei)mungen , feine Stiebe, bie öerfd)iebenen bilbenben unb tönenben

fünfte, aUeä brachte er in ^parallele ^u il^nen. 2l(§ mirfitigfteg S3eTbinbung§=

dement beä öierfad^ get^eilten 58etDufetfein§ betrad)tete er bie Sprache, beren äöefen,

Urfprung unb mannigfoctier öntmidEtung er eine befonbere, öon feinen ^u^örern

banfbar anerfannte ^lufmerffamf eit toibmete. SBon ben 33eftanbt{)eilen ber Sprad^e

entletinte er benn aud) bie bilbli(i)cn 2lußbrüc£e für baS @vunbf(i)ema be§ menfc^=

lidtien 3Setou|tfein§, beffen gemeinfamen 5Jlitte(punft ba§ ©efül^l, beffen ©(i)lu^=

ftein bie lebenbige ^bee be§ lebenbigen ©otteä bilbet. ^uc^ biefc pt)i(ofop!§ifd^en

33oilefungen tiefen burctiroeg auf eine überbieS nid§t immer !tare, oft mt)ftifd^c

jti)eoIogie J)inau§ unb befaßten ftd^ gern mit ber gelegentlidtien Sonftruction

ober minutiöfen (Erläuterung bon Dffenbarungemalirl^eiten.

3lber et)e @. biefe SSorlefungen abfct)Iie^en fonnte, tourbc er am 12. i^onuar

1829 ju ©reiben burd^ einen ptö^lid^en %ob l^inWeggerafft. @r erlag einem

©ti(i= unb 6(i)lagfluffe, befffn äJorboten, ©c^roinbelanfälle unb fonftige .^ränf=

tid^feit, it)n feit ^a^ren wieberl^olt f)eimgefuc^t Ratten. Unter ben fd)riftftetterifd^en

planen, mit benen er \iä) anlegt trug, mar neben weiteren ptjilofopl^ifd^en 35or=

lefungäcurfen namentlich eine ©arftettung feiner pf)ilofop^ifd)en ßel^rjal^re.

5ßerfönlic^ fcf)eint ©., beffen @goi§mug früher feine giücffic^t fonnte, in fpäteren

3ot)ren tiebenSwärbiger unb milber geworben ju fein; bem 2oten würben Oon

ben berfd^iebenften Seiten äöorte na^gerufen, bie Oon unget)eud^etter , warmer
Siebe ^engten, ©eiftig anregenb wirfte er and) ^ule^t nod£) wie früher, aber in

ganä anberen Jlreifen unb in einem principieH berfd^iebenen Sinne. S)er geift=

fprü^enbe, reöolutionäre '5)orfämpfer ber neueften unb freieften SSeftrebungen war
jum 53ert^eibiger eine§ wieberbetebten geiftigen ^ftittelalterö geworben; äugleid^

aber l^atte ber einftige gragmentift, ber nirgenbg auä) nur ha^ fleinfte StodE=

werf fertig ausbauen wottte, eine grofe angelegte pI)ilofop§ifd)e Snc^clopäbie in

aller 2lu§fü^rtid^feit ft)ftematifd^ auöpbilben unternommen.
^ormat)r§ 5fleue§ 5lrd^iö für ©efd^id^te, Staatenfunbe , Sitteratur unb

^unft. Sa^rgang 1829, ^x. 21 unb 22: ö. Sud^ol^, 3ur Erinnerung

an Sf. 0. S. -- ©rnft greilierr ö. geud)ter§leben, f^. ö. Sd^legeFg 35iograp]§ic

im 15. (testen) 35anbe ber 2, Originalausgabe feiner fömmtlid^en Söerte.

äßien 1846. — ^ 21. ^»lori^ SSrü^l, ©ef^ic^te ber fatf)otifcf)en Sitteratur

S)eutf(^lanb§ Uom 17. ;3a^rl)unbert btö ^ur ©egenwart. Seipaig 1854.

S. 175—222 (gro|ent^eiI§ üon i^eudf)ter§leben abl)ängig). — .^elmina

ö. S§6äi5, Unbergeffeneg, ^eipjig 1858 (befonberS S8b. I, S. 256 ff.).
—

91. ^at)m, 5Die romantifd^e Schule, 35erlin 1870 (für t>k crfte |)älfte öon
Sd^legel'ä Seben bie befte ©runblage aller weiteren ^^orfd^ung). — 3^. Sd^leget'S

profaifclie ^ugenbfd^riften, herausgegeben Don 3. ^IJtinor. 2 35änbe. SBien 1882.
— 3f- S(^legerg ^^riefe an feinen Sruber Sluguft 2öilt)elm, l)erau§gegeben

üon Dr. 0§far ^. äBaljel. Berlin 1890. — 35gl. aud^ bie Sitteratur ju

Sluguft 3öill)elm Sd)legel unb äu S)orot:^ea Sd^legel.

granä ^uncfer.
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S(ÖÜ^*): |)einrtd^ <&. (Henricus Sagittarius, auci^ Enrico
Saettario) ift nac^ utfunblid^er Eingabe bet ^fartregifter ju Äöftrt| an ber

Alfter am 9. öctober 1585 bajelbft getauft roorben. 2)a bie Saufe enttoeber

am %a^t ber ®ebuit jelbft ober an bem nä(f)ftfoIgenben öolljogen ju werben

^jflegte, fo roäre er am 9. ober 8. Dctober geboren. ^Jflan ^at fid^ aber für

ba§ te^tere S)atum ju entfd^eiben, ba ber gebrucEte „SebenStauf", toelc^er feiner

Setc^enprebigt angcpngt ift, berid^tet, et fei geboren „am 8. Sage beg Octobris,

3lbenb§ umb 7 U^r". Stuffättigertoeife mu^ fid^ ©d£)ü^ über feinen eignen

@eburtötag im 3^titt)um befunben t)aben , ba er in einem ©efud^ an ben .^ur=

fütften Sodann (Seorg I. öon ©ad^fen , batirt üom 14. 3fanuar 1651
,

fd^reibt,

er fei am Sage SSurf^arbi geboren, toaS ber 14. Dctober märe. S)er 9lame

©d^ü| fommt nod§ l^eute in ber Umgegenb öon j?öftti^ fel^r ^uftg öor, unb

mant^e Sln^eid^eu beuten barauf t|in, ba| aud^ bie gamilie .g)einric^ ©dt)ü^en§

Oon SltterS ^er in biefer ÖJegenb fepaft mar. S)er (Urofeöater inbeffen, 2l(bred£)t ©.,

l^aufle 3ur S^'ü in Sßei^enfelS, mar ©igent^ümer be§ no(^ "^eute fte^enben @aft=

|of8 „3uin ©(iü^en", meldier öielleidtjt öon i^m erbaut morben ift, unb l^ctte

jugteid^ ha^ 2lmt eine§ 3ftat^§fämmeierg inne. S)er Sater, S^riftop^ ©., mar

SBcfi^er be§ ®aftt)oii „8um gotbenen ^ranidt)" in ^öftri^ unb eine 5perfönUd^=

feit, toetdt)e in ber ©emeinbe attgemeine§ 3lnfel§en unb 5ßertrauen geno^.

Äöftri^ gef)ötte fc^on bamalä jur §ertfd£)aft 9ieuB^®era unb au§ ©era ^tte

fid^ ßfiriftop'^ ©d^ü^ bie @attin geholt, ©ie l^ie^ gupl^roftna unb mar bie

Sod^ter beS 9ied^t§praftifanten unb 2Bürgermeifter§ 3fo^ann SSerger bafelbft.

%u^ ber ©l^e gingen, fomeit e§ fidE) ^at feftftetten laffen, bier ©ö§ne l^erüor:

Slnbreag, meld^er feiner 3ett ba§ Sefi^t^um be§ SBaterS in ^öftri^ äberno^m,

.g>etnrid^, SBaleriu^ unb ©eorg. S)ie beiben (enteren fd^tugen bie ®ele]^rtenlauf=

bal^n ein: S5aleriu§ ermarb bie 5Ragiftermürbe, fdt)eint aber ntd)t ^u 1)oi}em 'Mta

gcfommen ju fein, ta er fd)on 1632 geftorben ift; (Seorg, ber ^Jurift mürbe unb

toeli^em ,g)einrid) befonber§ na^e geftanben ^ben mu^, toirb un§ nod^ meiter be»

gegnen. 2lud§ eine ©d)mefter mirb ermähnt, bie fid£) in 2öei^enfel§ Oeriieirat^et t)atte.

2ll§ 2llbrcd)t ©. im ^. 1591 geftorben mar, Ttebelte g^riftop^ nac^ 2ÖeiBen=

feig über, um bie i^m aU @rbc äugefaEenen öäterlidt)cn ©üter in eigne 3Sermal=

tung äu nei)men. ©ein 9lame unb bie :3a'^re§äot)l 1616 finb bi§ ^eute am (Saft^aufe

p lefen. SSierjig i^al^re nod^ l^at er ^ier gelebt unb in i)o^em 2lnfef)en geftanben,

au(^ baS 3lmt eines 53ürgermeifter§ befleibct; am 9. Oct. 1630 (nid^t am 25. 2lug.

1631) ift er geftorben. ©einen ^inbetn lie| er bie forgföttigfte ©rjie^ung ju

S^eil merben. 5Da| fein ©ol^n .^einrid^ ein ungemö^IidtieS Salent jur ^ufiE

befi^c, mürbe f^on früf) bemerft, ba biefer in furjer 3eit ftc^ ju einem S)i§cant=

fänger öon „befonberer 2lnmut:^" entmicEeltc. QDute 2)i§cantiftcn maren in einer

3eit, ba man grauengefang bei öffentlidjen 35eranftattungen nodC) nidt)t fannte,

ein fe'fir gefud^ter ©egenftanb. (5§ fügte fic^ im ^a^xt 1598, bafe ßanbgraf

^oti^ öon .!peffen=6affel burd^ 2öeiBenfet§ fam unb in bem ©aft^ofe g^riftop^

@d£)ü^en§ 5flad^tquartier naf)m. 33fi biefer (Selegen^eit l^örte er ben breiae§n=

iät)rigen ßnaben fingen unb fanb fo gro^eg SBoflgefaEen an i|m, ba^ er i^n

am liebften gleid) mit ftd^ genommen ^ätte. 5Die ©ttern moc£)ten fid§ öon bem

äarten Äinbe nid^t trennen. 2ll§ aber ber Sanbgraf öon Raffet auS feine Einträge

miebertiolte, i|n nid^t nur aU ©ängerfnaben gebraud^en, fonbern ^u „allen guten

fünften unb löblid^en Sugenben auferäie^en" mottte, al§ bie ßltern merften,

mie ben pl^antafieöotten Änaben felbft ^k eröffnete Sluöftc^t reifte, ftettten fte

cinfid^tSöott unb felbflberleugnenb i'^re perföntidt)en 2öünfd)e aurüdt, unb ^einric^

mürbe am 20. Sluguft 1599 öon feinem SSater an ben ^of au ßaffel gebrad^t.

*) 3u ©. 12.5.
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S)tefe SBenbung entjd^ieb üBer ben @atig feiner SnttDitflung unb fein SeBen.

^ori^' be§ „®ele{)rten" glänjenbe, öieljeitige ©aften, fein feuriger (Sifer, fie jum

S3eften be§ ßanbeS ju öerroenben, ftnb befannt. ©eine jal^Ireidien geiftlidien

unb »ettlid^en Sompofitionen , toetd^e bie ftänbift^e £aube§bibüot^ef in (£affel

aufbettial^rt, bejeugen eine ungelüö^nlic^e muft!atifct)e Begabung unb fünftlerifd^e

ßinfid^t. @r fpielte Drgel unb anbre ^nflrumente mit 53e!§errf(i)ung. S)ic ^of=

capclle tourbe üon i^m erweitert unb gebeffert, für bie brei Äird^en ber Ütefibenä

fd^affte er neue Orgeln an, unb füt)rte in ben ^ird^en unb ©deuten feiner

^errfdE)aft jttjei öon i^m felbft bearbeitete Sf)oralbüd£)er ein. daneben toanbte

er aud) bem ©d^aufpiel eifrige ^ßfleö*^ unb felbftfdiöpferifi^e 2;t)eitna^me au.

Srftaunlid^er nodt) toaren feine wiffenfrfiaftlid^en @aben , feine Äenntniffe in ben

alten unb neuen ©prad^en, in ber S^^eologie unb ^pi^ilofoptiie, feine ©eroanbf^eit

im ©i^putiren, feine päbagogifd^e @infid£)t. 2öa§ er ben Altern ©dt)ü^en§ öer=

fprodt)en tjatte, l^ielt er öottauf. S)ie ©ängctfnaben ber fürftlid§en ©apetten

^)flegten in (Sonbicten ober ä!§nlid^en Slnftalten öon bem 6apeEmeifter ober

feinem Vertreter in ber 3lrt erlogen p toerben , ba^ fie t)ier nid^t nur ben

muftfalifd£)en, fonbern audt) ben elementaren tt)iffenfd^aftlid)en Unterricht er'^ielten.

©. erfuhr ein 33cffere§ : er empfing feine SSilbung im Collegium Mauritianum,

toeld^eg ber ßanbgraf 1599 grünbete. S)a e§ borjugstoeife ein 6rjie^ung§inftitut

für junge ©bellcute fein foHte, mar e§ für @. eine gro^e Sluö^eid^nung, al§

Sllumne in baSfelbe aufgenommen ju werben. ®er tiornetime ß^arafter, Weld^cr

ber SBtlbung be§ gereiften 'iDlanneg in unöer!ennbarer SBeife aufgeprögt erfd^eint,

l)at in biefer ©dt)ule augcnfd^einlidt) feine 2Bur,jeln, in toetdtier nidt)t nur ben

SKiffenfdt)aften unb fünften obgelegen, fonbern aud^ ber Körper butdt) ritterlid^e

Hebungen gefräftigt mürbe. @§ währte nid^t lange, fo tl)at fid^ ©. glöuäenb

I)er0or, äunödljft im Sateinifd^en, ©vied^ifd^en unb t^ranjöfifd^en, bann aber audt)

in ben anbern "^ää^txn bergeftalt, bafe er feinen Se^rer gehabt f)aben fott, ber

Tiid^t getDÜnfd£)t l^ötte, ber ©d^üler möge baS üon it)m öertretene f^ö"^ i" feinem

^auptftubium erloä^len.

3Son feinen mufifalifc^en ©tubien tDä()renb ber Saffeler Qdi erfal)ren mir

mdE)t§ weiter, al§ ba^ er at§ „ßapeflfnabe mit aufgemattet ^aW. Sauge fann

oud) bieg nid)t gebauert l)aben , ta er mit 14 S^a^ren nad) Saffel fam , alfo

balb in§ 5}tutation§alter getreten fein mu^. Ob er alsbonn einge'^enber ftd^

mit ßompofttion unb 3E"ftvumentenfpiel befd£)äftigt f)at, mu^ man auf ®runb

fpäter l^erbortrelenber Srfc^cinungen ebenfaEö bezweifeln. 3[ebcnfall§ aber waren

bie Männer, an bie er bel)ufö feiner mufifalifdE)en Slusbilbung gewiefen war,

ber fürftlidlie ßapcEmeifler unb fein 23ertreter. Se^terer tjie^ StnbreaS Öfter*

maier, i^m fiel ein ^i)eil ber ©ingc£)orübungen ju. ßapettmeifter war (Seorg

Otto aug I^orgau. ©. felbft t^ut in einer f)anbfd^riftlid^ er'^altenen autobio=

grapf)ifd^en ©fijje Weber be§ einen, nodE) be§ anbern ßrWö^nung. @eorg Otto,

fdl)on burdC) ßanbgraf 2Bill)elm ben Steifen üom (Santorat ^u ©alja al§ 6apett=

mcifter nac^ ßaffel berufen , war inbeffen ein tüdE)tiger IReifter , ber aud^ unter

bem anfprud)Süotteren ^ori^ al§ fleißiger ^irdtiencomponift feine ©teile mit

©bren behauptete, ©eine üoEftimmigen Sompofttionen — e§ finb bereu nod^

ad^t=, äel^n= unb äWölfftimmige öor^anben — berratlien ben ©influ^ ber öenetia=

nifdl)cn ©d^ule, weld^er, wie bie folgenben (äreigniffe le'^ren, aud^ ber Sanbgraf

3ugetf)an war. (5§ mag l^iermit pfammen'^ängen , ba^ biefer ein '3Jtitgtieb ber

^ofcQpeUc, 6t)riftop'^ Sornctt, im ^atjxe 1605 jur SöoHenbung feiner mufitalifc^en

9luebilbung nad) i^talien fd^idte. gornett würbe fpäter Otto'ö 9ladt)folgt;r im
(SapeEmeifteramt, unb ©. aeigt fidf) i^m bauernb befreunbet.

9lad£) 5Bcenbigung feiner ©tubien auf bem ^Rauritianum befd^lofe ©., fid^

ber 9ied^t§wiffenfd^aft au wibmen unb begab \iä) um ba§ ^a1)x 1607 in ®efett=
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fc^aft jeines S3ruberö ©eovg unb eine§ 35ettetö auf bie ßanbeäunioerfitat ^Ulat»

Burg, IDO er es burcf) feinen f^Iet^ haii) bafiin brad^te, eine Slilputation de legatis

iüt)mlic^ burd)jutüt)ren. i^m iGaubgrafen mu^ aber bie günftige 'Uleinung Don

feinem 'Dlufiftotent tiefe äBurjel gefaxt tjaben, unb er üerlor i^n nic^t auä beut

Sluge. 2ll§ er 1609 nadj ^JJiaxburg tarn, überrafcfite er 6. mit bem ^ilnerbieten

eineö jtoeijäl^vigen ©tipenbium§ Don iä^rtic^ 200 Jätern, um in 33enebig bei

©ioüanni ©abrieli ^Dluftf ju ftubiren. "•Jiatürlic^ ft^tug ©. ba§ SInerbieten nid^t

auö. Mein e§ fcf)eint, olö ob il)n mtnbeftens eben fo fe^r bie ^Äuefa^rt in bie

toeite 2BeU, ol^ bie ßef)re (Sabrieli'ö getocft {)Qtte. SBenigflcnS ging er mit bem

S5orfat} baoon, nai^ feiner 9lücfEet)r bie roiffenfc^aftlicfien ©tubien toieber auf=

pne^men- @r befanb ft(^ hiermit im Sinflang mit bem SBunfd^e ber ©ttern,

toelcften eg burcftau^ nid)t in ben ©inn roottte, bo^ ber So^n ^Dtufifer toürbe,

unb bie ba^er auc^ bie ©ycurfion nad) 9}enebig nur ungern jugaben.

©. ift Don allon großen beutfc^en ßomponiften am fpäteften äur '2JluP

gefommen. 9llö er ben erfteu grünb(i(f)en ßompofition^unterricfit erhielt, toat

er 24 Sfa^re alt. 2Benn er bie anfängliche Unfic^evtieit beg ©elbfturtbeilg über

feine fd^öpferifd^e ^Begabung mit @Iudf unb ©(fiumann t^eilen mag
, fo ift Hirn

ganj eigent^ümlic^ ber offenbare "D3tanget an ßuft, ben ^^iMab ber ^unft ^u be=

fd^reiten. ®ie Umftänbe roareu el, toeld^e it)n ba^in brängten, met)rfad^ betont

er felbft, loie er e§ at§ eine ganj befonbere Fügung ©otteg anfelje, ba^ er

^uftEer gemovben fei. @r befennt aud) ganj unbefangen, bafe ed it)m juerft

faft leib geroorben, lltarburg Derlaffen ^u t)aben, nat^bem er alö ©abrieti'^

Sd^üler '^abe einfet)en lernen, mie fd^roer bal 8tubium ber ^Ulufif fei unb roic

gering unb unfidE)er feine Sorfenntniffe. ^unäc^ft roar ei nur ba§ (Sefü^l ber

51}flid£)t, mag i^n ©cbulb lelfirte unb bei ber einmal begonnenen ^^rbeit feftl^ielt.

©0 mügte er fidt) jtDei ^a1)xc lang unb überrafd^te bann bie äöctt unb Der»

mut^lid) audt) fi(f) felbft burA ein Sßerf ber ^DJteifterfd^aft unb beö (Senieg.

6ö toaren bie fünfftimmigen ^Dtabrigalc über italienifd^e S)idt)tungen, roeld^c

er 1511 (nic^t 1512, roie er Derrounberlic^er 2Beife 40 ^a^u fpäter felbft an=

gibt) bei ©arbano in Sßenebig erfd^einen lie^ unb bem ßanbgrafen ^]Jlori^

»ibmete (aBerte, 23anb IX). iHit biefem Söerte überl)olte er nict)t nur fofort

bie jüngeren ^IRänner, welche roie er in a^enebig ftd^ ber ^lonfunft befliffen,

fonbern jog auct) bie Slufmerffamteit ber gereiften ÜJleifter auf fid). ©ein SJe^rcr

©abrieli, ®. S. ^:)Jlartinengo, ber banmli ßapellmeifter an ©. ^J}tarco roar, unb

anbere angefcl)ene ^JJlufiter SJencbigS ermunterten it)n unb rebeten i^m ^u, bie

^uftE alä Sebenöberuf ju roäl)len. ©ie :^atten roenigften§ foroeit Srfolg, al§

©., beffen ©tipenbium abgelaufen roar, fic^ entfc^lo^ , auf eigne Soften noc^

länget in S^enebig ju bleiben. 3^f)n locfte nod^ mandt)e§ anbre bort, at§ nur

bie mü\\t ©eine reid^e ^Jtatur, gepflegt unb angeregt in a}ert)ättniffen , roic

fte günftiger für il^n Dieüeid^t im gan.jen S)eutfd^lanb bamaU nti^t ju finbcn

roaren, öffnete fid^ je^t ^um erften "DJlale ben Dietfarbigen ßrfc^einungen ber

großen äßelt. ^Utit burftigem SlicEe fog er fte ein, finnenb burd^fc^ritt er bie

©tätten großer ^.Begebenheiten, bebeutenben ^lännern fuc^te er fic^ ^u näf)ern

unb Don i^nen ju lernen. 3u (Ä)abrieli aber trat er in ein innigeS 58er^ältnife

berounbernber SJere^rung, roeld^e biefer mit roaimer Sljeilnaljme für ben genialen

3tüngling erroibcrte. ^Jtoc^ aut bem £obtenbette gab er feinem Sei^tDoter,

einem klönet) aus bem ^«uguftinerflofter 3U Erfurt, roo einft Öut^er geroeilt

^atte, ben 9luftrag, bem lieben ©d&üler, welcher il)m jur legten 9tul)e baä (Seleit

gegeben 6at, einen Oting au§ feinem ^Dlai^laffe jum 9lnbenfen ju überreid^en.

©. Dergleicöt in ber ^ueignungöf^rift feiner 'üRabrigale ben (Sabrieli einem

golbfü^renben ©trome, roie e§ im 3litert^um ber 2aguä unb '^attoluä roaren:

reic^li^ ^aöe er i^m Don feinen getftigen ©t^ä^en mitget^cilt. 3ll§ er nac^

48*
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20 Sa^i^en 3um 3tDeiten '^aU 33enebig toieberjat), ilberfatn i^n btc Erinnerung

on ©abrieli unb bie golbne bort öeiteBtc S^uQenbjeit mit folc^er ©eioatt, ba|

^elbft QU§ ben gejicrten 5pf)rafen ber Iateimfc!^en gucignung ber Symphoniae

sacrae (äöerfe, S3anb V) un§ i^x toormer ^and^ entgegenftrömt.

91q(^ @abrieli'§ 2obe öerliel ©. S5enebig , nirf)t of)ne öiele greunbe bort

prüdEjuIoffen. S)ie ^^ugniffe ftimmen barin überein, ba^ er 1613 lieber in

S)eutfci)tanb war. ®enauere§ toürbe fidi jagen laffen , wüßten tt)ir ba§ S)atuni

bon ®abrie(i'§ Sob. 2l6er in biejem fünfte toiberfpxedien fic^ bie eingaben.

SBenn er 1609 nacE) ^^talien ging, unb quadriennio toto bie Untertoeifung

^abrieli^§ genoffen l)a6en tüitt, mü^te biefer erft 1613 geftorbcn fein. 3lu(^

in ber autobiograt){)if(^en ©fi^je ift 1613 ba§ ^ai)x ber |)eimfe'^r, im gebrurftcn

2eben§Iauf wirb bagegen 1612 al§ (Sabrieli'S Sobegja^r angegeben. SßieEeid^t

{)at t)ier ber abtoeidienbe tienetianifc£)e Äatenber eine 9)eriDirtung angeftiftet.

Sluf ber 9lü(ifat)rt mu^ @. in äöei^enfelä üorgefprod^en unb mit ben ©ttern

über feine 3ufunft 9lat^ gepflogen l)aben. S)iefe maren nad^ mie öor ber 3lnft(^t,

er foEe bie SIRn\it nur nebenher treiben. S)er ©o^n fc£)tug einen öermitteinben

2Beg ein: er fud^te bie 58ü(f)er mieber ^exOor, hai juviftifdie ©tubium fortju«

fe^en, fteüte fid^ äuglcidt) aber bem ßanbgrafen in ßaffel jur 35erfügung. S)iefer

übertrug it)m üorläuftg , mit einem @e|alt üon 200 2;^alern , ba§ 2lmt beS

.^oforganiften, al§ tt?elc£)er er in ber ©d^lofefirdie p fpielen unb nac^ bamaliger

(gitte audt) bie 9luffü^rungen ber SapeEe ^u accompagniren ^atte. 2)o| er aber

t)öl^ere§ mit il§m beabfid^tigtc mürbe offenbar, at§ er il^n 1616 ^um ^ofmeiftcr

feiner !§eranload£)fenben ^inber, Slnfang 1619 jum SapeUmeifter an ©teile beS

furä üoi-^er tierftotbenen @eorg Otto beftimmte. ©eine $täne famen nid^t jur

S3ertoirfücf)ung. 33on SSei^enfelS au§ mar bie ^unbe öon ©dt)ü^en§ Mnftler»

tf)um nad£| S)re§ben gebrungen. @r fetbft öermutf)et, eö fei burd^ ben -Kammer«

rotl^ ö. 3ßoIfer§borff
,
Hauptmann ju aöei^enf el§ , ober ben ^ofmarfd^all , ®c=

Ijeimen ülatt) ü. So^ gefd)e!§en. S)ie furfä(i)ftfdf)e ^ofcapeEe ermangelte bomatg

einer frif(J)en fül^renben .^raft. S)er Sapettmeifler 9togier ''Dlid^ael mar alt unb

Ieiftung§unfä!§ig , ber ^utfürft ^o^ann ®eovg aber liebte e§, bie ^efte feincS

,^ofe§ burd^ bie .ffunft perfd^önt ^u feigen unb '^ötte aud^ fonft in ber äixäjt

unb bei jCafel gern gute 9JtufiE. ©d£)on t)atte ber molfenbütterfd^e ßapettmeifter

^id^ael ipraetoiiu§ metjvfadE) auSl^elfen muffen, ^t^ nun im September 1614
bie Staufe be§ |)eräogsJ Sluguft, be§ jtoeiten ©ol^ne§ Sfol^ann @eorg'§, meldtet

fpäter 2lbminiftrator be§ 6r^ftift§ ^agbeburg unb 33egrünber ber ßinie ©od^fen=

Söei^enfelö mürbe, mit großem ^lufmanbe gefeiert merben follte, erbat fid^ ber

i^urfürft öom Sanbgrafen ben©., babei mit feinem 3Jlufi£talente „aufäumarten".

(58 gefd^at) bie§ in @emeinfdf)aft mit 5)lid)acl 5praetoriu§; biefer componirte bie

^ufif für bie fird§li(^e geier, ©. mirb für bie Safetmufif in ^nfprud^ genommen
morben fein. 33ei biefer SSeranlaffung mürbe bie ^Bebeutfamfeit unb ba§ ®etoi(f)t

feiner ^erfönlid^feit fofort üoE empfunben. S)er ^urfürft münfd£)te i!^n an feinen

^of ju feffeln, unb nun entfpann fid§ eine 2<i^^^ l)tnburc^ fortgeführte 6orre§pon=

benj jmifc^en ©adt)fen unb -Reffen, bereu feine§ auf ben ^ann öerjidfitcn motttc.

3unäct)ft erbat ber ^urfürft im Slpril 1615 ftd^ ben ©., meld^er im Octobcr

1614 nnd) ßaffel jurücfgefeiirt toar, für ein paar 3tat)i^e, bi§ anbre geeignete

Gräfte äur -^"bnüfi ber ßapeUe ^erangebitbet feien. @r mürbe im 2luguft für

^mei ^üiju nart) S)re§ben beurlaubt, foHte ahn öorfommenben ^aU^ mit feiner

Äunft audf) bem tanbgväfüd^en <g)ofe ju S)ienften fielen. §nbe 1616 aber öer=

langte it)n 5Jtori^ fd^on jurüdE, ba er i^n jum ^rinjener^ie^er mad^en motte.

S^o^ann @eorg antmortete barauf mit bem SSegel^ren, jener möge i^m ben

Äünftler gänslidf) abtreten. SöS^i^nb unb mit fid£)tli(^er Ueberroinbung entfd^tiefet

fid§ 3Jtoxi^ ^ierju, nad£)bem er bie S3erfid^erung erhalten ^at, e^ foÜe ©. nid^t
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gefiinbert toerben, [i(^ gclegentlid^ aud^ lernet nod| bem Sanbgtafen mit feiner

ßunft roitttäl^rig äu ettoeifen. ^Ulori^ |ud)te au§ $)olitif(f)en ©rünben ftd^ mit

-ffutfadEiJen gut ju ftetten; bie§ unb bie StttJägung, ba^ <B. in gewiffeni ©inne
be§ Äutfürften Untertl^an fei — bie .^erren bon 9lcu§ toarcn ÄurJQc^fen Ie!^n8=

i)fli{i)tig — mod^te i^m bcn @ntf(i)tu^ erleid)tern. @. reifte nun im Februar
1617 nod^ ßaffel jurüd, feine 2lngetegent)citen bort ju orbnen unb enbgüttig

naä) 2)re§ben pr Uebernat)me be8 SapcIImeifteramte§ überjufiebeln. 2öie fdCimetälid^

aber 5Jloti^ ben ^^flegting öermifete, bem er beim Slbfd^ieb unter roarmen 9öorten

fein 33ilbni^ mit einer ^ettc fdienfte, get)t barau§ ^eröor, bofe er im ^fanuar
1619 naä) @eorg Otto'§ 2:obe noi^ einen legten SJerfuc^ mad^te, i^n äurüdE=

äugeminnen. ^Segreifüd^ertoeife fcf)Iug ber 33erfud§ fe^l, unb bie ©. jugebad^te

©teile erl^ielt nunmefir S^riftopt) Sornett.

©. aber trat auf ben ^ta|, auf Weld^em il^m beftimmt toar bi§ an8 ßnbc
feines langen Seben§ ju öerbleiben. ^Jlid^t weniger aU 55 3^a^re t)at er ber

!urfürftlidt)en ^ufi£ al§ oberfter Seiter öorgeftanben. ^n brei Slbfd^nitte gliebert

fid^ bem überfc^auenben SBIidfe biefe 3"t. S)er erfte reid§t bi§ ^um S^a^re 1633.

Sn i'^m entfaltete fid£) ber jugenblid^e Reiftet gur boHen ^raft, fa^ er bie un=

mittelbarften SBirfungen feine§ ©treben§, läd^elte i^m am ^olbeften ba§ ®IM.
S)ie f^äfligfeit ju organifiren, ju lel^rcn unb ju leiten toar il)m angeboren. £)^ne

öorl^ergegangene pra!tif(i)e ©rfa^rung, beren bodt) bie toenigften bei fold^en S)ingen

entratl)en fönnen, gelang e§ i^m in Wenigen 3tat)ren, bie furfä(^ftfd£)e Sapelle ju

einer ber beften unb angefel^enften S)eutfd^lanb§ ^u mad^en. 5Da§ geiftige ^Jliöeau

be§ |)o|e§ äu S)reßben ftanb freilid^ unüergleid^lidC) üiel tiefer als bagfenigc,

toeld^el er öon ßaffel ^er getoo^nt fein mu^te. Slber Sol)ann (SJeorg fargte

nidt)t mit ben Mitteln, lie^ feinen ßapellmeifter getoäl^ren unb freute fid^, 6l)re

mit il)m einzulegen. S)ie regelmäßige 58efd^äftigung ber Sapette mar eine boppelre:

für bie ^ird^e unb für bie -Kammer. Unter le^terer ift in jener 3eit an ben

beutfd^en .g)öfen faft auSfd^liefelid^ bie ^afelmufif ju öerftel)en. 2öir fträuben

uns gegen bie 35orftellung, ben äftt)etifd§en ©enufe im ©ienftc beS ftnnlid^en ju

fet)en; aber e§ war fo. Unb jwar würbe bei Xafel feinegwegö nur mit ^n=
ftrumenten muficirt, fonbern aud^ gefungen, unb nidlit nur 2öelttid£)e8 fonbern

aud^ (Seiftlic^e§. 2lb unb ju muffen jebodE) in ben fürftlidCien (Semädl)ern aud^

erbaulid^e SSerfammlungen mit ^ufi! (ber eigentlidtie ^lä'^rboben für ba§ Drato=

rium) ftattgefunben l^abeu; man wüßte fid^ fonft ben 2itel bon (5(^ü|' „?tuf=

erfte^ung§=§iftorie" (SCßerfe, SSanb I) nidf)t äu erflären. 3lußerorbentlid^e Söer=

anloffungen ju '^Jlufifauffü^rungen gaben bie am ^ofe gefeierten 2auf= unb

^od^ä^it^f fifte , ober ber 33efud^ frember gürftlic^ feiten ; für fold^c S^tät würbe

aud^ wo'^l einmal eine t^eatralifd^c 25or[teEung gewählt , ein ftänbige§ Dpern=

f^au^ befaß ber ^of bamal8 nod^ nid^t. Slußerbem aber liebte e§ ^oliann (Seorg,

wenn er außer'^alb be§ Sanbe§ ju politifd^en ^\Dcden erfd^ien, feine ßapetle mit

fid^ 3u fül)ren, unb fold^e ®elegent)eiten werben e§ nid^t jum wenigften geWefen

fein, bie il^ren Sfiul^m berbreiteten, 33on ben Äinbern ^o^ann (Seovg'8 waren

e§ nur bie beiben älteften, beren Sauffcierlid^feiten ©. burd^ feine ^unft nid^t

öerfd^önern l)alf; ^od^äeitömufifen ^at er für fämmtlid^e 5e^n gefi^rieben. Sine

fold^e ift bie Pielgenannte Oper „2)ap'^ne". ©ie fam i^i^eitag ben 13. 3lpril 1627

ju Sorgau pr 2luffül|rung , als be§ ^urfürften ältefte Sod^ter mit bem Sanb=

grafen (Seorg IL bon ^effen=3)armftabt .^od^äeit mad^te. Dpi^ ^atte nad^ Ottabio

aHinuccini'g ^Jlufter ben 2^ejt gebid^tet, ©dl)ü^en§ 3Jlufif ift berloren gegangen,

©eine reidE)e S5ilbung geftattete i'^m übrigen^, in fol(i)en f?ällen nid^t nur al8

gomponift, fonbern au(^ felbft als Siebter aufzutreten. 211S am 25. ^uli 1617

^aifer ^attl^iaS mit bem bö^mifdlien Äönig gerbinanb unb bem (Srä^erjog

9Jlajimilian zum Sefud^ in ©reSben eintraf, l^atte er unb einige ßocal=
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poeten meiere loteinifd^e unb beutfd£)e SSegxü^ungggebitfite fetner grftnbung

btutfen laffen, bie er bann, mit eigner ^'Rü]it üerje^en, getoi^ auc£) au|gefüf)xt

:^at. 6ine§ berfelben ^at bie gorm be§ 2öed)|elgejpräd)§ unb lä|t 5Ipotto unb

bie neun 5Rufen auftreten; e§ tnürbe bieg bie frül)efte bramatij(^e ßompofition

©ci)ü^en§ jein , öon ber toir toifjen , bie 5!Jtufif jelbft ift auä) tiiex nic^t me^r

erljalten.

^aä) ber @d)Iad)t am äBeifeen SBerge t)atten allein bie jd)leftji^en ©tänbc

gezögert, fict) bem Äaifer gerbinanb 3u untertoerfen. @ö gelang ber SSermittlung

^oliann ©eorg'S unb feiner JRät^e, fte jum Slufgeben beg 2Sibet[tanbe§ äu be=

toegen. Slmneftie tourbe jugefagt unb ber ©reöbener 3lccorb öoEenbete am
18. i^ebruar 1621 ben SBertrag. ^Jlun blieb nur ber 9lct erneuter Jputbigung

übrig. Sot)ann ©eorg öoH^og i^n im ^^iamen be§ ^aifer§: mit einem befolge

Don 855 ^erfonen mit 878 ^Pferben brac^ er am 5. Odober üon S)re§ben auf

unb traf am 14. in SSreSlau ein. ©. toar mit 16 5Jlitgliebern ber ^apeUt im

©efolge. 6r l)atte ein bxeid^örigeS <BtM componirt, meldieS hd ber .pulbigung

äur 2luflüt)rung !am unb ert)alten ift (2Berfe, 33anb XV, 5lr. 1). 2[u§ bem

jtitel fann »ermutiget werben, ba^ er aud) ben 2:ejt berfa^t i)at: in tabellofen,

freiließ [tarf rt)ctorif(i)en lateinifd^en S)ifti«^en preift er ben furfiirftli(i)en ^xiete'

bringer, forbert ©d^lefien auf, fid) feine§ ®efd)i(i§ ju freuen unb if)m feine @e=

lübbe p toei'^en. ©. liefe bai 2öer! in 5Bre§lau bruden unb mibmete e§ ben

f(i)lefifd)en dürften unb ©täuben. (&ol(i)er ßompofitionen , bie man politifrf)e

nennen fann, befi^en mir öon tt)m nod^ me^re. 2lu(f) pm Äurfürftencollegtag

in 'iUlüIjlliaufen (4. €ctober big 5. 9loöember 1627) ift er unb eine 9lultoa'^l

ber SopeUe in „2 Äutfd^en unb einem 9tüfttoagen bor bie Sfnftrument unb

anber SBagage" mitgezogen. 5Da§ „Da pacem, Domine" feiner ßompofition

(9Berfe, SBanb XV, ^^ir. 2), toelc^e§ er liier muftcirte, offenbart auf'g greifbarftc

bie ba^nbrectienbe ^raft be§ 3[Rei[ter§. @in britteä Sf)orftücE: „Teutoniam dudum
belli atra pericla molestant" (Sßerfe , Sanb XV, ^Ptr. 3) bezieht fiel) mieber

auf ein ©taatSfeft in ©d^lefien ; auf toelct)e§, '^at fid§ nod) ni(^t feftftetlen laffen.

3lud) beim ßonpent ber proteftantifdien dürften unb ©täube, meldjer Pom
10. f^ebruar bi8 ^um 2. SIpril in ßeip^ig gehalten tourbe, toar ©. mit ber

ßapetle antoefenb, ol)ne bafe ftct) nad^toeifen liefee, wa§ er für biefen Stotd

componirte.

Unter ben SSefudjen an fremben gürfteuljöfen ift aU auäjeidjnenb unb

folgcnreid) für ©. junäd^ft ein fold^er in S3at)reutt) ju ertoäl)nen. @r l^at im

©ommer 1619 ftattgefunben. 3""^ e^ft^^^ 3!Jiale, foöiel toir toiffen, traf ©.

l^ier mit bem dürften pfammen, bem er öon @eburt al§ ßanbeSfinb äuget)örte:

^einrid) 9leufe $o[tumu§. ©amuel ©c^eibt, ber nebft 5Jlic£)ael ^raetoriuä eben=

fatt§ antoefenb toar, l^at bie Begegnung erjät)lt. ©ie muftcirten im ©d)lofe bor

einem ilreife Pon f^ürften unb Slbligen, unb l^ier geigte ber reu^ifd^e |>err ein

fo l^ol^eS ^^ntereffe unb SBerftänbnifi für bie ^uftf, eine fo liebenStoürbige perfön=

lii^e ^eti)eiligung an bem 5luftreten unb ben Seiftungen be§ ®efang§d^or§, ba§

er — fagt ©clieibt — toie ein ObercapeEmeifter atter '»Buftfer erf(i)ien (3Sor=

rebe ju ben Coiicertus sacri, |)amburg 1622). ^n ber golge^eit ftanb ©. hei

it)m in befonberer @unft, feine ßompofitionen tourben bon il^m Oor anbern ^oäi>

gefrf)ä^t unb an ^ulbbetoeifen liefe er e§ nidtjt fel)len. 2ll§ ^ot)ann ®eorg i^n am
17.2lug. 1627 auf ©cl)lofe Ofterftein bei @era befui^te, ift ©. ameifeltog im befolge

getoefen, S)a§ fc^önfte S)enfmal feine§ SBer^ältniffeä au bem bebeutenben dürften,

beffen ^ßorjüge i^m buid) ben Sßergleict) mit i^o^ann ©eorg nur um fo fetter

erfd^einen mufeten, l^at er i^m nad^ feinem Sobe (3. S)ecember 1635) gefegt.

^einii(^ $oftumu§ l)atte \iä), als er fein @nbc nal^e fütjlte, in ber ©titte einen

©arg anfertigen laffen, toeldt)er auf bem S)edEel unb an ben ©eiten mit bcn=
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jenigen SBiBelfpi-üd^en unb ßtebftio))t|en bebecEt mar, toeld^e bet fromme 5}lonn

bejonberg liebte. ©. jo^te fie aüe aB 2;cjt ju einei; ß^orcompofition pjammen,
tDcld)ei- et bie f^orm einer beutfd^en ^efje gab. S)ie ^pjatminorte : „^err, toenn

id^ nut S)i{^ ^abe, fo frage id^ ni(i)t§ nad^ |)immel unb @rbe", )mld)t .^einrid^

als Stejt feiner Seid^enprebigt, unb bie äBotte ©imeon'ö „C>err nun lä^eft ©u
S)cinen S)icner in f^xiebe faf)ren", bie er jum ©rabgefatig beftimmt l^atte , öer»

toenbete @. ebenfalls äu ätcei ad^tftimmigen ß^orgefängen. 5Hit bem legten

öetbanb er au§ eigner SSetoegung ein „Selig finb bie Stobten", baS, öon t)o^en

Stimmen tjorgetragen, ben (Sefang ber @ngel üerfinnlid^en follte, tt)eIdC)e ben auf=

fdt)toebenben feiigen @eift empfangen, ^m 4. Februar 1636, bem Sage ber

93eife|ung, brachte er biefe tief in ben 2)uft bei ^Poefie getauchten „^ufüaüfd^en
©jequien" in @era jur Sluffü^rung (SSerfe, 5Banb XII). deinem beutfdt)en

dürften ift öon einem großen ßomponiften jemals foldt) ein beutfd£)eS ütequiem

gefungen morben.

SBenngleid^ S. om ,g)ofe ju ßaffel feit 1617 fein 3lmt me'^r befleibete, fo

füt)lte er fid^ bod^ bem ßanbgrafen 5Jiori^ üiel p tief üerpfltct)tet, olS bafe er

i^n nid^t bie ^^rüdtite feiner Äunft f)ätte genießen laffen fo oft er fonnte unb
tointommen ju fein glaubte. S)ieS bezeugen bie 3at)lteid^en ^anbfd^riftlid^en,

3um %^txi autograptien ßompofitionen, tocldtie bie ftänbifd^e ßanbeSbibliot^et ju

ßaffel nod^ l)eute aufbema'^rt, ^and£)e berfelben bürften freilid) mo'^t fi^on

ätoif(^en 1613 unb 1615 entftanben fein, ba er bie au§ Sftalien "^eimgebrad^ten

^eime pflegenb, ftifl in Saffel arbeitete unb bie 3eit ermattete, mo er als Som«
ponift mit einem gemid£)tigen Söetfc Iierüortreten fönnte. SBiete ber me'^rc^örigen

mit inftrumentalen unb Oocaten g^ütlftimmen im ©eifte ©abrieli'S präd^tig auS=

geftatteten ßompofitionen, auäj mand^e ber toeltlid^en 5Rabrigale mögen i)ier

nod^ gefd^affen fein. S)agegen ^at er fid^ in jener ^rt ber concertl^aften 6om=
pofition, burd^ toeld£)e et red£)t eigentlid^ ben beutfdl)en ^ufifftil feineS ^af^X'

l^unbertS beftimmte, in biefen früt)en Sß'^ren too^t nodt) nid)t berfudl)t. 2öaS

berattigeS in Gaffel öor'^anben ift , mitb er öon ©reSben auS überfc£)idft l^aben,

bod^ fdtimertidf) fpäter alS 1632 , ba mit bem Slobe beS ßanbgtafen bie ^anbc
fidt) loderten, ober gor löften, meldte i^n an ben tieffifd^en ^of fnüpften. 'iJlii^t

toenige ber ßoncerte, meldte er ätoifct)en 1636 unb 1650 im S)rudE evfdlieinen

liefe ,
flnben fidl) f)ier in abmeid£)enber unb äroar älterer ®eftalt, toaS ju bem

@d£)luffe nötl^igt, bafe äroif(i)en i^rer erften ßonception unb ber .g)erauSgabe eine

Steige öon .3a{)ren öerftrit^. ?lud^ feine bebeutfame ßompofition ber Sieben

SBorte 6'^rifti am ^reuj (2Ser!e , 53anb I) , bie einzig in einer ßaffeler ^anb=

fdl)rift überliefert ift, mödt)te auS obigem (Srunbe, bem fidC) ftiliftifd^e ©rünbc

gefeiten, norf) in bie jmanäiger ^ai)xt ju fe^en fein. 3Ieufeere 3^^'^^'^ birecter

SSeftimmung für ßaffel finb nur an ^loei äBerfen mat)rnet)mbat, einer mädt)tigen

öierd^örigen ßompofition über ben |)t)mnuS Veni, sancte Spiritus (SCßerfe, SanbXIV,
^x. 2) unb einem goncert .,|)err, nun läfeeft S)u 2)einen ®iener in triebe faxten"

(Söerfe, Sanb VII, 5lr. 12), baS bem gapeEmeifter gornett getoibmet ift.

S)aS ^Dfieiftertoerf aber, mit bem er fidt) im beutfctien SSaterlanbe mürbig

einfü'^ren mottle, liefe er unter bem 1. Sfuni 1619 im Selbftöerlage auSgel^en.

es tDar nid^t baS ©rfte, maS er in S)eutfdl)lanb brudfen liefe: fdt)on 1618 Vtte
er aroei me'^rdtiötige §odl)äeitSgefänge mit älnft^'un^^n*^" betöffentlid£)t. 3Iber fte

maren als ©elegen^eitScompofitionen für einen fleinen ^-eiS beftimmt. 5)lit

ben „5ßfalmen ©aöib'S fampt etlid^en ^]Jloteten unb ßoncerten" menbete er fid^

on bie ^elt. S)cm äufeeren Umfange nad^ bilben biefe 26 me§rd£)ötigen Som=
pofitionen, bei benen bie So-^ i^^r äufammenmirfcnben Stimmen bis auf 21 fteigt,

baS gtöfete SBctf, meld£)eS S- je l^erauSgegeben l)at. S)er 3n§alt bietet baS

^öd^fte bar, maS äu leiften er fid^ bamalS im Stanbe füllte, ßine präd^tige



760 ©t^ü^.

3lu§riottung follte ben getoicfiligen ßinbrutf ber @rfd^einung er^ö'^en. 9lid^t

toeniger aU neun Iateinifd)c ßobgebid^te ftnb beigegeben, ©ntjptadl bieg aud^

einer, toie un§ bünft, unfeinen ©itte ber 3eit, bie füv bergleidien S)inge einen

.Raufen öon ^p^tafen ftet§ im SSorraf^ l^atte, fo bleibt nati) Slbjug QÜe§ 6on=

bentioneEen in jenen ®ebid)ten immer not^ ein 9teft übrig, ber un§ bie ^toingenbc

(SJeloalt alEinen lä^t, mit toeldier ber geniale Mnftter ftct) bie @ei[ter jeinei Um»
gebung unterworfen fioben mu^. S)en ^^^falmen folgte 1623 bie „^iftoria ber

fröl^lii^cn unb fiegreid)en Sluferfte^ung unjerS einigen ©rlöferS unb ©etigmad^crS

2fefu d'^rifti", nai^ biefer famen 1625 bie „Cantiones sacrae", 40 öierftimmigc

@efänge, meldte ber (Somponift bem f^ürften ^o^onn Ulrid^ ü. Sggenberg toibmete,

bem er 1617 beim ^aiferbefud^ befannt unb toertlf) geworben mar. 33on i^rem

@r|d)einen nimmt Sd^ü^enS 9tu'£)m feinen eigentti(i)en Slnfang, ber nun ftetig

tDud)§, foba^ er, toie ein 3Jlu[ifcr gegen (Snbe be§ ,3af|rl^unbertö fd^rieb, um 1650

„für ben atterbeflen teutfd£)en ßomponiften gef)atten morben" ift.

9teben bem reichen fünftterifd^en ©rntefelb biefe§ Seben§abfd^nitte8 blül^tc

i^m aud£) ba§ menfd^liclie @Iüdf ber Siebe unb f5freunbfd£)aft. 6§ ift ein rü^ienber

unb für ©. be^eidtinenber guQ , ^^B ^^^ S)atum , mit xoelä^tm er bie SSorrebe

feines großen $falmtt)crfc§ unter^eid^net ,
pgleid) ba§ feiner ^oc^jeit ift. 3lm

1. S^uni 1619 öermä'^lte er fid£) mit 5Jtagbalene SöilbedE, ber SToi^ter eine§

furfürftliclien Seamten, be§ 2anb= unb 2:ranf=®teuer=Sud^^alter§ Sf)riftian SBilbetf

äu S)re§ben. @ie fd^eint ber Augapfel ber ©Itern getocfen ju fein, benn, toie

ber ^urfürft an ßanbgraf Tloxil^ nid)t ol)ne Sße^agen fd^reibt, @. erl^ictt fie

üon it)nen nur gegen bie SBerpflidt)tung , ba^ er S)re§ben nidt)t berlaffen tooÜe.

^n be.m .^ocfiäeitSgebidite ^onrab S3at)er'g ift bon ben ^abrigalen bie Siebe,

bie fie it)m bidt)ten t)elfen toerbe
; fie mag alfo nidC)t ol^nc ^unftbcgabung getoefen

fein. 3toei Söcliter, 5lnna S^uftina unb @up'§rofina, gingen au§ biefer (Sf)t

l^erbor. ^Jur wenige ^Jlonate nad£) feinem eignen ^odE)jeit§tage , am 9. Sluguft,

trat audt) fein ßieblingSbruber @eorg in bie @]§e, ber ftc§ at§ Slec^tägelefrter

in Seipjig niebergelaffen t)atte unb bie näd^fte SSeranlaffung fein moc£)tc, bofe

Qud^ i)einridf) in ben Sfunftenfreifen 8eip5ig§ unb S)re§ben§ mand£)en genaueren

greunb befa|. ^e^t componirte biefer il)m jum §odf)äeil§fefte ben 133. ^falrn:

„(&iet)e, toie fein unb lieblid^ ift'S, ba^ Srüber einträi^tig bei einanber tootinen"

(Sßerle, Sanb XIV). S)ie 2öaf)l biefe§ 2;ejte§, toeld^e otjue ber t)od^jeitlid^cn

33eftimmung ber 6ompofttion ju ad^ten nur ha^ innige 3ufammenleben ber

SBrübcr betont, beleud£)tet ebenfo jart toie beutlid^ bo§ S3erl§ältni^ , in bem fie

3U einanber ftanben. 3luf bem Stitel be§ 2Bet!e§, ba§ @. ^u ®t)ren be§ SBruberS

brudEen lie^, finben fii^ einige lateinif(f)e S)i[tid)en feiner geber, in benen er ber

eben ausgegebenen ^falmen geben!t: mit il^nen "^abe er ftdf) an baS S5ol! ber

^eutfd^en getoenbet, biefeS ©tüd getjöre bem treuen trüber gauj attetn. 3tt)ci

ßfjaraftergrunbjüge (5ct)ü|en§ treten unS in biefem ©ebid^t bor ^ugen. @r i)at

ben Söruber lange überlebt. 13 ^ü\)xt nai^ feinem 2;obe, 31 3faf)re nad^ ber

@ntftet)ung jeneS ^falmä nat)m er benfelben erinnerungSboIl in ben britten Sl^eil

feiner Symphoniae sacrae auf (SQßerfe , 23anb XI, ^i. 5).

S)aS ;3a^r 1625 tourbe ein SBenbepunft in boppeltem (Sinne, ^it ben

Cantiones sacrae, beren SBorrebe ben 1. Stonuar atä 5Datum trägt, lenfte ©,

in bie 93at)n be§ 9lut)me§ ein. ®cr ©tern feine§ f^amili^ngtüdES aber begann

alSbalb ju finfen. 3lnna ^aria SGßitbedE, eine ©d^toefter feiner @attin, mar al§

Sraut am 15. Sluguft unertoartet unb plö^lid^ geftorben. 6in 3^^^" ^^^

3nnig!eit, mit toelct)er ©. f^reub unb £eib ber i{|m 5iaf)efte^enben tl)eitte, ift e§

toieber, ba^ er bem Slnbenten ber (S5efdt)iebenen eine fc^öne ßompofttion über

ba§ ^irdtienUeb ,M ^ab' mein <Bad)' @ott '^eimgeftellt" toibmete unb al§balb

in 2)rutf erfd^einen lie^ (SBerte, Sßanb XII, ^x. 3). Aria de vitae fugacitate
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^atte er fie überfd^tieben. 2Bie flüchtig ha^ 8c6en fei, fottte er aber fogleid^

no(^ in öiel derberer SBeife erfahren. Sd^on am 6. ©eptember ftarb feine

©attin ber bräutlict)en ©diwefter nad^. ©ed)§ S^al^rc nur '^atte ba§ ©lud i^rer

Sßereinigung gebauert. 2)te übrigen 47 ^^otire l§at @. allein burd^lebt, in cr=»

fdlütternbem (5)egenfa|e ju ber madtifenben SJeretirung ber i^n loie Äinber um»
gebenben beutfd^cn i?unftgenoffen in feiner Familie ebenfo rafd) faft ganj unb
gar öereinfamenb. SBö^renb ber 3eit tiefer Trauer, bie bem Sobe ber ßeben§=

getäl^rtin folgte, naf)m er ba§ ^Pfalmbnd) (SorneliuS SccEer'g jur ^anb. @c^on
frü'^er "^atte er au§ biefcm ©egenftüdE äum Sobroaffet'fd^en ^falter, ber an bem
ftreng lut^erifd)en ^ofe nic^t roof)Igelitten toar, einige StücEe componirt. 2ll§

ßapettmeiftcr mu§tc er in ber 3eit, ba er einen eignen ;^au§ftanb befa^, ftetS

me'^re gobeüfnaben, bie bei il^m ffiol^nten, er^ie^en unb unterrocifen: mit i^nen

pflegte er einfädle mufitalifdie ^orgen^ unb Slbenbanbocfeten ^u ijatten. @in
tieferes i^ntereffe f)atte er für bie Srftnbung fd^Ud£)ter tiebartiger ^onfä^e bisher

nid^t gefüt)lt. Sfe^t, ba i^m febe anbere 3lrbeit öerteibet mar, fd£)ien e§ if)m,

®ott ^abt it}n Oon neuem über ben 5pfalter 28ecEer'§ gcraf^en laffen, bamit er

Stroft im ©d^merje fänbe. ©o fd^uf er nad^ unb naä) gu ber 'jJJletiräa'^t ber

ftrop'§enmä|ig gereimten ^fatmen ^Jielobien in oierftimmigem ©a^e unb üe^

mit it)nen t)erfei)en S3edfer'§ SIrbeit 1628 in S)rudE ausgeben. S)a§ 33tlb ber

©attin lebt gemiffevma^en in biefem Sonmerf fort, mie ba§ ber ©dt)roefter in

ber Aria über be§ Sebcn§ f5lü(^tigfeit ; ©. l^atte gettian, toa§ i^m Dpi^ in einem

2;roftgebidt)te jurief: „Sa^ erfd£)aHen beine Sieber . . . ©oH fte auf ba§ ^eue

leben Unb fi(| felbft bir toiebergeben. (Sieb i^r burcf) bein Iteblidt)'^ ©ingen,

2Ba§ ber %oh f)at ^ingebradEjt". 9tod) alä 76jä'^riger ®rei§ öeranftaltete er

eine neue ^äu§gabe, bie er bergeftalt ermeitert l^atte, t>a^ fie nunmehr für fämmt*
tid^e «Pfalmlieber ^niufiE entl)ielt.

@8 fielet gemi^ im ^ufflnr'^en'^ang mit jenen trautigen @rtebniffen, wenn
©. nid^t lange nad§t)er ben ^^Jlan fa^te, S)te§ben auf einige :^tit ju öerlaffen.

^llad^bem er im 3fat)re 1627 mieber mit öoHer ßraft feine§ 2lmte§ geroaltet

fiatte, fam er um Urlaub ein für eine gieife nad^ ^^talien. ^Jlan mad^te einige

©dE)tt)ierig!eiten , getoä'^rte i^n aber bod§. ®nbe Sluguft 1628 reifte er ab unb

blieb über ein 3^at)r fort. 3""'i'^ft jog e§ i!^n nad^ 33enebig; ob er audE) anbrc

©tobte 3ftalien§ befudt)t {)at, miffen mir nidt)t. S)ie f5fortfd£)ritte be§ neuen ^uft!=

ftile§, meld^er fid§ an bie Flamen Siabana unb 5JlonteOevbi !nüpft, fonnten i{)m

anä) üon jDeutfd^lanb au§ nid^t öerborgen geblieben fein. S)a feine eigne Äunft

in bie italienifd^e tief eingetour^elt mar, mu^te er münfrf)en, jene ^^ortfd^ritte an

ber Cueüe ju ftubiren. .^ierju mar in Sßenebig, mo feit ^JJlonteüetbi bie

l^errfd^enbe ©tellung einna'^m , bie befte ©elegen'^eit. 2)ie SinbrüdEe , meldte er

empfing, mirften fo lebtjaft auf feine eigne ©c£)öpferfraft, ba^ er in fuv^er 3eit

20 größere ©tüdCe componirte unb al§ Symphoniae sacrae unter bem 1. ©eptember

1629 in 5ßenebig bei Sattolomeo ^kgni l)erau§gab. @r l^at fie bem bamalS

fec^^e'^niäl^rigen ^utprin^en öon ©a(i)fen gemibmet, bei bem er ein lieferet ^uftf=

intereffe toatiräune^men glaubte, unb bie ^olgejeit l^at bemiefen, bafe er nid^t

im Sftrf^um getoefen ift. Sommer bebad^t, ben 3utt'a(^§ eignen SSermögenS aud^

für bie ^toede feine§ 2lmte§ ^u öermert^en, fe^rte er mit einem wert^öollen

S3orratl)e neu=italienifd£)er 3Jtufi! gegen ©nbe be§ ^a^^rcS 1629 in fein beröbeteä

S)re8bener .g)eim 5urücE. S)er „Sebenllauf" fagt, menn aud^ in anbrer SBe^ietjung,

ber liebe ®ott ^ahe x^m jebeSmal ba§ @Iü(i, meld^eö er in ber ^^rembe erfahren,

„be^ feiner 3u';ücE--Äunfft mit Sraurigfeit öerfal^en." 3lm 19. 5ioöember 1630

ftarb i'^m ein lieber f^reunb unb ^unftgenoffe , ber l^odEibegabte 2:i)oma§cantor

in Seipäig, 3fo|ann ^ermann ©dE)ein. ©. l^atte xtjxi nod^ in feiner legten Äranf=

l^eit befuc^t; ba na^m if)m ©d^ein, be§ nal)en 2;obe§ gemi^, ba§ Setfpred^en ab,
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bte SBortc be§ 5]5aulu§ „S)a§ ift je getDtfetid) toa^r unb ein f^euer lüert^eö SSort,

ba^ 6^riftu§ SejuS tommen ift in bic SOßelt, bie ©ünber feiig ^u meinen" in

^ufiE ju fe^en unb jur ©tinnetung an feinen jEob ^n üetbffenttid^en. 5Der

fjreunb f)at ba§ ©etfpred^en treu gehalten: unter bem 9. Sfonuar 1631 erfd^ien

bie fed)§flimmige Motette 5u ©reSben im S)rucE (SBerfe, 33anb XII, «Rr. 2).

21I§ @. 19 ^a'^re jpäter eine grofee ^otettenfammlung {)evau§ga& unb bem

9lat^ ber ©tabt Seipjig für beren 2t)omaner(i)or toibmete, ^tte er bie ^arenta=

tionSmotette auf ben öerftorbenen jt^omaäcantor ber ©ammtung eintierteibt

(2öerte, Sanb VIII, ^r. 20). 2lber be§ ©aläeg ber 2raurig!eit trar nod) nid^t

genug: 1631 ftarben i^m aud) ber Sßater unb ©c^wiegerbater. ^nswifd^en t)atten

firf) bie Söetter be§ Ärieg§ über ©ad)fen äujammengejogen. S)te ^Uttel ber

|)ofcaffe wollten ju regelmäßiger ©olb^al^Iung für bie ^itgtieber ber ßapette

ni(^t me'^r reid^en unb bie erften 3eict)en i^i^«^ 3}erfaII§ treten ^crbor. ©. felbft,

ber ein ^a^reSge^lt öon 400 Bulben erhielt, l^atte fd^on feine itolienif(i)e 9teife

ganj au§ eignen 'Mitteln beftreiten muffen, unb im ^a^xt 1630 fc^ulbete it)m

bic furfürftlid^e gtentfammer niciit toeniger ot§ 500 (Sulben, bie er wöl^renb ber

folgenben ^a^xt nur tangfam in 3Ibfd)lag§fummen nac^ge^^atiU erljielt. @o ging

lf)m ber erfte Slbfi^nitt feine§ ®re§bener ßeben§ nad) fonnigen, reid^gefegneten

Satiren trüb , unter ©orgen unb mit jerftörten |)offnungen ^u @nbe.

SGßie ber breifeigjä^rige ,i?rieg attmä^tid^ aÜe georbneten SJer^ältniffe auS

ben 5ugcn trieb, bag fpiegelt fic^ aud^ in ©d^ü^enS Öeben jmifd^en 1633 unb

1650 beutlid^ ab. 6r mar ^oicapeümeifter ju ®reiben, aber ber ©d^merpunft

feiner 2t)ätigteit lag an anbern jum 2t)eil aufeetbeutfdien ©tätten, roo man bie

^un[t beffer in @f)ren t)ielt. ©o lange bie Unterfialtung ber ßapetle bem Äur=

fürften feine ©orge mad^te, üergnügte er fid) an it)ren ßeiftungen unb bem 8ob,

ha^ er it)retmegen erntete, 9ll§ bie ^a^xe ber Sebrängniß famen, ließ er fie

rüdfidf)t§to§ PcrfaHen unb bie ^itgliebcr, fotoeit fie it)m nid^t baöon tiefen, in

|)unger unb 6lenb öerfommen. SBergebenS ftrengte ©. fidt) an , ben 9luin auf=

äul)alten unb ben i^atnmer unter ben ßapeUiften felbft burd) Unterftü^ungen au§

eigner Xafdje ju linbern. 1639 mar bie 3i^t berfclben, bie in guten Qexttn

36 betragen ^atte, auf 10 gejun!en, eine nur t)albö)eg§ befriebigenbe 3^igural=

mufif tonnte gar nid^t me^r geniadt)t werben. S)ie gapcEe t)ätte fidt) ooüftänbig

aufgelöft, märe e§ ©., beffen organifatorifd£)cr SGßeitblidf \iö) audf) in biefen

fritifd^en Seiten bewährte, nid^t 1641 gelungen, roenigftens ba§ SapeEfnab2n=

inftitut auf etmag erweiterter ©runblage fid)er ju fteEen. 6r wollte mit biefer

(Sinridl)tung, wie er felbft fagt, nur einen ©amen ber ^Utufif aueftreuen, ber für

beffere 3eiten aufgellen foEte. 2Bie einem 5Jlanne öon feinen ßtgenfd^ajten unter

ben tläglidlien Krümmern be§ einft fo glänjenben 25aue§ ju ^IRut^e fein mußte,

ift leidet üoraufteEcn. 3lber wie er ^ier feine .^offnung auf ba§ nad^wad^fenbe

©efdtiledit fe^te, fo t^at er e§ aud^ beim ^urpiinjen. 6r liatte beffen mufi=

falij^en Steigungen ftet§ feine Stieilnalime bewiejen unb i£|n öieEeid^t felbft in

ber ßompofition unterrid£|tet. @ine neue bramatifdie 5lrbeit feiner 9^eber War
hti be§ i^urprin^en S5ermäl}lunggieier am 20. Stoöembcr 1638 ^ur Slufiü'^rung

getommen: Grplieug unb Surt)bife, ein fogenannteg SSattett, gebid^tet öon 2luguft

SBudliner, beffen Situfi! aber ebenfo, wie bie ber beiben früher genannten bramatifdien

SCßerte berloren gegangen ift. S)a ber .^urprinj nun einen eignen ,£)au§ftanb

fütitte, unternatim er mit ©(^ü^en§ SSet'^ülfe bie 6inri(^tung einer eignen ßapette.

Obgleii^ auä) er fid^ oft in ©elbnot^ befonb unb 1649 fogar jur SSetpfänbung

feiner ^^retiofen, feine§ @olb= unb ©ilbergefcliirrs fdl)reiten mußte, liatte bie ßapette

bod; 58eftanb, fam fogar ju einer gewifjen A^ö^e, unb leiftete wenigftenö befferei

al8 bie furfürftlid^e.
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Sl^riftian II., 3fol)ann ®eotg'§ I. älterer 33ruber, bem biefer in ber 9le=

gierung nadiiolgte, toax mit ^ebloig, einer bänifcJien ^rinjeffin öermäl^lt getocfcn.

©. ^Qtte ber liebcnstoürbigen tJürftin unter bem 6. Se^jtember 1627 feine Som=
pofitionen ber 23erfer|d)cn $|almen angeeignet. 6ie bürfte e§ gemejen jein, burd^

toeld)e bie ^lufmertfamfeit be§ bänifd^en ^önigS'^aufeS auf ©(^ü| getentt tourbe.

S)er ^ron^rina ßtiviftian überrafcftte i^n mit ber (Jinlabung, für einige 3eit

S)re§ben mit ^o^jen^ogen ju öettaufc^en. 8d)on länger t)atte fid) 6. mit bem
(Gebauten getragen, bem Ärieg§getümmel äu entrocid^en unb S)re§ben ju berlaffen,

tt)o it)m nickte me^r greube machte, er fid) entbe^xlid) unb überflüffig füt)lte.

3lu(^ in feiner Äunft tonnte er, mie bie S)inge lagen, l^ier nur prüdfommen
unb mar bod) in ben 3^al)ren ber beften -Rraft unb öerlangenb, fie al§ 6om=
ponift au bettiätigen. @r plante, fid) nad) 5iieberfa(^fen au begeben, bod) erfahren

mir nid)t, toeld)er Ort it)m im (Sinne lag. 50'let)rfad)e Urlaubggefud)e t)atte ber

.ffurfürft unberüdftf^tigt gelaffen. S)a nun aber ber .^ronprina öon S)änemarf,

fein beftimmter 8d)miegerfof)n , S^ntereffe an ©. aeigte, tourbe biefem auf eine

Eingabe öom 9, gebiuar 1633 fein SJBunfd^ erfüllt, 6r l^atte nid)t oerfäumt

au bcmerfen, baß er auf jebe ©etbunterftü^ung, fetbft bie 2tu§aal^Iung feineg toieber

rüdflänbig gebliebenen ®et)a{te§ t)eraid)te
;
gana befd)eiben unb mit jenem milben

|)umor, ber i!^m eigen toar, t)atte er nur gebeten, bafe toenn übert)aupt toät)renb

feiner ^Ibtoefenl^eit ^a^Iungen an bie ßapeUe erfolgen foEten, man i^n ntd^t

bergcffen möge. SSenn er bie üteife, toie er getoünf^t t)atte, nod^ im tJrüt)ling

ontrat, mu^ er untertocgg irgenbtoo längeren Slufent^olt genommen l)aben, benn

erft am 18. 3)ecember toirb feine Slntoefenl^eit in ^openl)agen fid)tbar. Sßietteid^t

toeilte er am ^ofc be§ |)eraog§ Sio'^ann 3llbred)t öon ^JJtedlenburg=@üftroto , ba

er 1637 einmal gegen feinen ^urfürften berlauten lä^t, er l^obc ni(^t nur öom
bämfd)en ^ronprinaen, fonbern aud) anbertoäitS nod) 6infünfte a^ ertoarten,

unb ba 1640 ber ^eraog 3lbolf griebrid) beffelben medlenburgifd^en i5ürften=

l)aufe§ ben ©d)ü^=3Seder'f(|en ^falter au8 eigenen ^JDlitteln neubruden liefe. 3lm

18. S)ecember aber giebt ,^önig Sl^riftian öon S)änemarf i&d)ü|en§ Slnftetlung

al§ ßapeEmeifter befannt; e§ mar alfo nid)t auf eine oberflädjlid^e 3Berüt)rung,

fonbern auf bie )g)erftettung eineS bauernben Sßer'^ältniffe» abgefe!§cn. S)ie beüor=

ftel)enbe S5ermä'^lung be§ .^ronprinaen mit 3fol)ann @eorg'§ jüngfter %od)ttt unb

bie Ijierfür in 5lu§fic^t genommenen f^eft^idtjfeiten mögen biefen ßntfi^lu^ na'^e»

gelegt l)aben. @. tourbe mit umfaffenben 23ollmad^ten bel)uf§ ©d)ulung ber

Huftier au§geftattet unb mit Sluöaeid^nung be^anbelt. ©eine 3Bot)nung l^atte

er in ber Stabt, bie Uebungm aber tourben auf ©d^lo^ Sroneburg, neben bem
®emad)e be§ ^önig§ abge^lten.' 6in l^albeS ;3fa'^r öor ber im Dctober 1634
gefeierten -^od^a^it begannen fd§on bie Sßorbercitungen au ben 3luffüt)rungen ; für

©dt)aufpiel (atoei .i^omöbien öon ^o^. ßauremberg), SSaüet unb IJlaSfenbaE

l^atte @. mit 50tuftf au forgen. 9lad) bem ^efte blieb er nod) 7 Monate am
bänifd)en ^ofe, beffen ©unft er in l^o^em ©vabe ertoorben ijatte. 93ei feiner

3lbreife am 4. 5Jlai 1635 befd)en!te il)n ber ilönig mit einer golbenen Äcttc

im äöert^e öon lüO 5£^alern, unb einer ©umme öon 200 2:t)alern; er gab

i^m aud) „ein ©ruPrieftein" an ben ^urfürften mit, be§ 3^nt)alt§, ba^ er

feinen „befonber§ lieben" >g)einri(^ ©d^ü| gern nod§ länger beljolten l^ätte, unb

toenn ber 6'^urfürft il)n entbel)ren fönne, möge er it)n balb toieber beurlauben,

bamit er bie ©inrid^tung ber 3Jlufif am bänifc^en ^ofe öoHenbS au ©tanbe

bringe. 6in 33rief be§ ^ronprinaen, ber bie „l)öd)ftrü^mlid)en 5)ienfte" ©d^ü|en§

l)eröorl)ob, folgte unter bem 25. ^lai nad}. S)er 5Jieifter felbft toar in ber

fidleren ßrtoartung balbtger 2Bieberfel)r gefd^ieben.

^adt} ber Verausgabe ber „Symphoniae sacrae" in Sßenebig l)atte ©. eifrig

fortgefahren, bie ^^orm be§ concert^aften 6ologefange§ , bie er bamals in
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Sftalien fennen gelernt l^atte, füt feine eigene .ßunft au öertoert^en. Sine Slnja^l

grö^eret ©efangScompofitionen toar entftanben, toetdie er mit nad) ^open^agen

genommen unb nebft jotc^en, bie er ettca boit no(^ l^injucomponirte , aud^ in

^open'^agen gelafjen ^atte. 2Bu|te er boä) , ba^ in S^reSben für fold^e «Ulnfif

je^t feine SSertoenbung fei. ^JJlan toirb feine ^itttjitfung 3ur geier be§ 5ßrager

f^riebeng (3^uni 1635) in Slnfprud) genommen tiaben. änt übrigen fanb er

«Diu^e. eine 9tei^e kleinerer ©lüde p fdtireiben, bie er, toeil für @tö|ere§ je^t

fein Sßerleger ju flnben roax, unter bem 29. September 1636 gleidtifam at§ a3or=

boten auSfanbte. „steine geiftlic^e goncerte" nannte er fte. 2fi)re fd^äbige 2lug=

ftattung burc^ ben Si^ertegcr ©rofee in Seip^ig ift aud^ ein 3ei^en ber 3eit.

2lm ©(f)hiffe biefer ©ammtung fte'^t jene „Aria de vitae fugacitate" öon 1625,

nad^ ber gereifteren ©infi^t be§ gomponiften umgeftaltet. ^m ©til {)ebt fte

fid£) bennoc^ bon ben anbern ©tüdEen ab. ©. mochte ba§ Sßerfd^en, hai aU
fdt)toadt)lebiger ginaelbrucE nur in loeniger §änbe gelangt toar, nid^t t|oben unter»

ge^en laffen ttiotten. ©id^ be§ ^n'^altS 3U erinnern, '^atte er @runb genug:

1635 mar feine ^Butter, 1636 bie 5Jlutter feiner früt) bat)in gegangenen ©attin

geftorben. 3n biefe 3eit föEt aud) bie gompofition ber „5Rufifalifd)en ©jequien"

für .^einrid^ 9teu§ S]ßoftumu§.

Sie jtoeite gieife nad^ ^opent)agen fann nidit bor bem grül^jal^r 1637 bot

fid^ gegangen fein, ba ©. erft unter bem 1. {^ebruar nad£)fu(i)t, il^n mieber

bort^in äu entlaffen. 3lu§ feiner ©ef)nfud^t fortäufommen wirb er ttiol^l aud^

gegen anbete fein |)et)l gemad£)t t)aben; er fül^tte fid^ in ©reiben „faft meber

(Sott nod^ lUlenfd^en, am aEermenigften aber fid^ felbft ettoag nü^e". 35iet[eid§t

munfelte man, er fet)rc überl^aupt nidt)t jurüdf. darüber beruhigte er ben fur=

fürftlid^en ^errn: er laffe feine ^inber, laffe $au§ unb ^of ballier unb — „atter-

ianb äiemlidCie Slnforberung", b. f). ben \%m äufommenben @e!§alt, beffen 3lücE=

ftanb dironifcf) getoorben toar. SDer 9lufentt)alt in S)änemar! fd^eint biefeg ^at
nur ein ^a'i)x gebauert äu Iiaben, toeil, toie ber „gebenSlauf" glaubtoürbig be=

rid£)tet, ©. im S. 1638 einer Sinlabung an ben l)er3oglid£)cn Jpof au SGßolfen«

büttel gefolgt ift, unb mir i^n um «Pfingften 1639 in SDreSben flnben. 2lud^

burdl) bie Steifen biefer S^a^re fd£)lingen bie ©terbeföEe in feiner fd£)on auf toenige

|)äupter jufammengefdtimolaenen S5ertoanbtfd^aft i^r fd^toar^eS SSanb. S)er treue

SSruber @eorg ging 1637 bat)in unb 1638 gor bie ältere feiner beiben Stöc^ter,

Slnna Suftina , bielleid)t in 3lbtoefen^eit be§ SSaterS. 9lun mar i^m nur nod^

ein Jlinb geblieben, unb audf) biefeS foHte er im ^. 1655 begraben. S)a bie

^öglid^feit, feine größeren 2Berfe brudEen ju laffen, fict) immer nod^ nidt)t bot,

tie| er 1639 einen ätoeiten 2l)eil ber „kleinen geiftlidt)en ßoncerte" erfd^einen.

©ie finb bem ^Prinjen griebrirf) öon Sänemarf getoibmet, jüngerem SSruber be§

^ronprinjen ei)riftian, tocld^cr, ba biefer fd^on 1647 finberloS ftarb, nad^

e^riftian'g IV. Xobe ben ^önig§tl)ron beftieg. 9lud^ äu griebxid^ toar ©.

fdt)on bei feinem erften SSefud) in l?openl)agen in freunblid^e SSejiel^ungen ge=

fommen. Um ba§ 3^a^r 1640 würbe ©. öon einer leben§gefäl)rli{i)en ^ranf=

l)eit niebergetoorfen. ßr fam toieber auf unb öeiiie^ im .^ärj 1641 S)re§ben,

toa^rfd^einlidl) um nad) SBei^enfele» äu ge^en, bem alten ^amilienfi^, wo il|m

nod^ eine ©(f)toefter lebte, unb für ben er nun eine immer ftärfer werbenbe 25or=

liebe jeigt. S)er „£eben§lauf" läfet if)n bann 1642 fid) toieber nad) S)änemarf

begeben unb toir wiffen nid6)t anber§, al§ ba^ er öon bort erft im ^tRai 1645

nad^ 2)re§ben äurüdffel)rte. 6r War nun öoEftänbig al§ föniglid^ bänifd^et

ßapeUmeifter „öon |)au§ au§" mit 200 21^alern iSal^reSgc'^alt in S)ienft ge=

nommen. SSei feinem 3lbfdt)iebe l^atte er bem Ä'ronprinäen ß^riftian eine um=
fangreidie ©ammlung öon (5}efang§compofitionen im 5Jlanufcript überreid£)t, bie

er cnblid^ ätoei ^a^re fpäter ol§ ätoeiten 5tl)eil ber „Symplioniae sacrae" er=
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yd^einen iQfjen fonnte, ha jtoei feinet jüngeren SJere^rer, bie Drganiften 0cmni
unb gering, ben 33etlag übernofimen. S)a§ S)re§bner 5lnit aber roünfc^te 8.
nad) ber .'öeimfetjt au§ Sänematf nid^t toieber in öollem Umfang anjutteten.

3uT 23erri(i)tung be§ regelmäßigen S)ienfteg mite er fid^ nid^t me^r frijc^ genug,

gür außerorbentIidt)e gätte unb jur gü^rung ber Oberauiftdt)! tooEte er fi^

aud^ ferner jur Serfügung .galten unb gegen eine fotd^e Sßergünftigung gern auf

einen 3:^eil be§ i^m juftel^enben ®e]£)altg öerjidjten. @r feinte fid^ nad^ Slu'^c

unb grei^eit , um ganj ber 35oIIenbung feiner angefangenen SSerfe ju leben.

Qtx toax nur ein @a[t im eignen .g)au§, ba§ er an einen „guten IRann" öer=

miet^et ]§atte, 'bei bem toäl^renb feiner 2lbtoefen£)eit bie Jod^ter ©up^rofina lebte.

@ern ttiäre er gan^ nadfj 2Beißenfel§ gejogen. ^m Jperbft 1645 fd^eint bieS

tttenigftenS bom ßurfürften für eine SBeile jugeftanben ju fein. @ine (jinlabung

an ben |)of |)er3og SBill^elm'g 3u SCßeimar, roo er öom 7. bi§ 13. gebruar 1647
gtüc£li(^e Sage »erlebte (@. äßerfe, 18b. XV, 5lr. 11), lieferte i^m einen neuen

58ett)ei§, teie man it)n an ftemben gürften'^öfen ju fd£)ä^en tou|tc. 3lber Don

feinen ^Imtepflid^ten in S)reeben tourbc i^m feine erlaffen. (5§ t)alf U)m nid^tö,

ha^ er in jo^lreid^en ©efuc^en auf fein Sllter unb lange Sienftjeit l^inmiel, auf

bie um i^n t)er in bie §öi)e tommcnbe junge ©eneration, toeld^e feine Söeifc

nid^t mef)x t)erftcl)e unb geiingfc^ö^e, auf bie 3lbnaf)me feinet ©eftd^tö unb

l^äufigen Sd^roinbelanfätte , auf ben erbärmlichen ^uftanb ber ßapelle, ber

tro^ aller feiner 33orf(^täge nid^t toirffam gebeffert toerbe, „^dj befinbe eS

tDeber löblich nod§ d^rifttidt)", fdE)reibt er am 19. Sluguft 1651, „ba^ bei fo

löblid^en großen Sonben nid)t 20 9!ftufifanten fönnen unb moEen erl^alten tocrben

unb lebe ber untert^änigften |)offnung nodl)
,
^^xe 6t)urfürftlid^e S)urd£)laud^t

ftd^ eine§ anbern befinnen werben." S)ie .g)offnung trog, toie immer. SluSmättige

SBerel^rer lodEten tf)n, bem urmirt^lid^en ©ad^fen Tür immer ben Otücfen 3u feieren.

^U bie Socktet @upf)roftna ftd^ am 25. Sfanuar 1648 mit bem Sfu^iften

6l)riftop^ 5pincEert ju Seip^ig öermäl^lt l)atte , überfanbte ßl^riftop^ Äolbenbad^

au§ .^önigsbetg ein ©ebit^t, in meldCiem er beflagt, ta^ ©. ben redeten Oer=

bienten 2o§n feiner ^unft nodE) nid^t ert)alten Ijahe. SBarum fudl)e et feinen

anbern 2Iufenti§olt§ort ? 3lud^ in Königsberg lebten funftgefinnte ßeute, mit

gteuben mcrbe man il^n empfangen, unb borf^in reid^e ber Äricg nid^t meljr.

<B. äußert in biefen Sa'^T^en felbft einmal, er möd^te fid^ „ju feiner legten .»per»

Berge auf biefer 2Bclt irgenb eine öorne!§me 9leidt)§= ober Äunft=(&tabt ertt)äl)len".

Sr ift in ©reSben geblieben. 3lber nid)t ol^ne tBeroegung lieft man, toic ber

größte beutfd)e Somponift feineg Sat)rf)"n^"t5 im 67. SebenSja^re e§ ju bereuen

Oerfld^ert, baß er jenialä bie Leitung ber furfürftlicf)en ßapeUe übernommen

unb auf bie in S)eutfd^lanb mißtannte unb geringgefd)ä^te ionfunft bie Äraft

feines 2eben§ üertoenbet f^abe.

6(eid^too|l gelang eö i^m, bas i^m unüerrücEt öorfd^toebenbe S^^^' feine

3Q3erfe ju fammeln unb i^erauSjugeben, roenigftene ^um Jl^eit ju erreidt)en. 1648

erfd^ien bie „©eiftlid^e S^oimuftf", eine Sammlung öon 29 meiftenS teid^ au§=

geführten gjlotetten. äöteber toar e§ ber treue Sregbner Organift Sofiann

Älemm, toelrf)er bie -Verausgabe übernahm. 35ollgereifte 3lel^ren einer reichen

ßebenSernte mürben f)ier gebeten; nidEjt nur bie 5|5arentation§=^otette auf i^ol^ann

^ermann ©d)ein ift in forgfältiger Ueberarbeitung aufgenommen, aud^ bie fed^§=

ftimmige ^Rotette „S)ie ^immel er^ätilen bie g|re ®otte§" bürfte aui ben

ätoanäiger ;3al)ren flammen unb tool^l nod^ mand^e§ anbete. 3u ber ^erauSgobe

be§ britten %^eil^ ber ..Symphoniae sacrae'- (1650) l^atte fogar ber ^urfürft

felbft einen 2;i^eil ber J^often beigefd^ offen; ©. banft bafür in ber SBorrebe unb

toibmet il)m , ber e§ fonft nid^t um il^n betbient :^atte, biefe§ unöetgänglid^c

aOßerf. äßie öiel nod^ im 93orrat§ toar, erfiel^t man barauä, baß er bie „®eift=
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lid^e ß^ormufif" al§ einen erften %i)tii onfünbigte unb aucf) in einem 5ßeräei(^=

ni^ üon 1647 (äßerfe, 93b. VII, ©.V) bem großen ^pjalmenwetfe öon 1619 ben

SJevmeiE „gvftex Zi^tii" beijügt, bei- (ic^ au] bem Xitel be§ 2Setfeö jelbft nic^t

finbet. ^Mn bie gottfe^ungen ftnb ni(i)t etfi^ienen. S)ie wenigen neuen 6om=

püfttionen öon ©., bie fpätert)in noc^ gebvurft tt)oiben finb, !£)Qben anbete ^erau§=

gegeben. 6i" jelbft toar beö 2;teiben^ mübe geroorben.

gjlit bem Sobe ^o^ann ©eorg'ö I. (8. October 1656), ba er nun fd^on

über 70 Saf)re ädtjlte, trat enbli(^ für it)n bie 3eit ber :)tuf)e ein. S)er neue

^urfürft entlaftete i()n, ber bem |)ingf|(^tebenen nod) eine fdiöne Srauermotette

componirt t)atte (äöerfe , 3Sb. XII, 2lnt)ang) Dom regelmäßigen S)ienft. S)ie

jüngere ßapette würbe mit ber älteren oereinigt unb bie ^ofmufif na^m einen

neuen ^2[uff(i)iDung, an bem fic^ ber greife ÜJieifter aber nict)t ftarf me{)r betl^eiligte.

3italienif(^e Äünftler, bie Sfo^ann @eorg IL |d)on alö ^urprinj begünftigt ^atte,

fingen an in ber ßapeüe bie erfte Ütotte ju fpiclen.. S)em tonnte ©., feinem

eignen Silbungägange jufolge, fad)li(^ ni(i)t jumiber fein, ^^erfßnli«^ empfanb

er jumeilen fd)merali(^ bie 3Ba:§rt)eit be§ äöort#, ba| bie Sugenb bem 2llter

gegenüber red^t '^at. 3lu(^ t)iflt er begreiflid)ertDeife mit ben SSeränberungen,

toeldje bie italienif(f)e ^Jlufif in ber ^eriobe nad) ^onteöerbi erfuhr, nidit me^r

gleichen ©Cevitt, ^oä) ftanb er ^u ben jüngeren italienifd)en Sapettmeiftern,

bie it)m beigeorbnet roaren, in guten ^e^ie^ungen; namentlid) tion Söontempi

!^atte er eine öortlieil^aftc 5Jteinnng , bie biefer burd) tiefe 33ere^rung ermiberte;

aU er 1660 eine 4ompofttionsle"^te bruden lie^, eignete er fic bem alten Reiftet

äu. S)ie S)eutf(^cn t)ingen il)m an wie einem 93ater, unb tt)a§ er in ben Reiten

bitterer ^ott) für fie gett)an unb mit il)nen gelitten, blieb il)m bei biefen un=

öergeffen. Unter it)nen jä^lte er begabte ©d)üler, beren tiettiorragenbfter ß^tiftop^

SBern^arb toar. ^e^t fonnte er and) l^äufiger in feinem geliebten 2ßei^enfel§

auf eignem 33efi^t^um roeilen; fc^on im ^. 1657 finben mir i^n bort unb

fpäter nod) öfter, aud) l^atte er feine 93ibliot^e£ bortl)in fd)affen laffen , roo er

ungeftört arbeiten fonnte. Unt^ätig ju leben, toar er iceit entfernt. @d)on in

ben öierjiger ^at)ren l^atten )id) bie SSeaiet)ungen jum braunfc^weigifc^en <!pofe

in 2Bolfenbüttel fcftec gcfnüpft. ^erjog Sluguft War feit 1635 in brütet @^e

mit 6opl)ie glifabetl), einer SLoditer be§ ^erjogS 3ot)ann ^llbredjt üon ^IRedlen=

burg=®üftron) oermä^lt. SOSenn bie SSermuf^ung zutrifft, ha% ©. fd^on auf

feiner erften 9teife nad) Äopen^agen an beffen .'pofe Station gemacht t)at, fo

ertlärt fi(^ leid)t, wie er nad^ 2Bolfenbüttel fam. S)ie junge iper^ogin mar e§,

bie i^n bortl)in jog. ©eit 1638 öerget)en freilid^ fieben ^a^i-'e, f^e i^^^ Don

einem neuen SSefudie etmaö raerfen. ''ilber auf ber legten Ütüdreife öon ®äne=

mar! toar er in Säiolfenbüttel eingefe^rt unb l^atte 23orfd)läge gemai^t ^ur ®e=

winnung tüd^tiger ^JJlufifer für bie l)erjoglid)e Sapette. @in 5i^rief, ben er am
17. ^]Jtär3 1645 öon Sraunfd^meig au^ an bie ^erjogin richtet, löfet fi^Uefeen,

ba^ er unmittelbar öon äBolfenbüttel tam. ^Im lebte in «raunfd^meig ein

befreunbeter ^ünftler, S)elpt)in ©trund, ber trefftid)e Drganift an ©t. 'OJlartini,

toeld)er auc^ feine gebrudten äBerfe öertrieb. ®a^ ©., öon .ffopenl^agen rüd=

fe^renb, in 9hebcrfad^fen eine längere ©tation gemad)t l)at
,

fagt er unter bem

30. ;3uli 1646 felbft: an biefem £age toaren feine „©ad^en", b. l). bie ''JJ^ufi-

tauen eigner unb frember ßompofition , bie er ouf ber 9teife mit fidE) geführt

"^atte, no(^ bafelbft rüdftänbig. S)en Crt nennt er nid^t, e§ loirb aber iöraun»

fd^roeig gewefen fein. Wo er fid^ bei ©trund, ober einem befreunbeten Kaufmann,

©tepban 2)aniel, aufget)alten i)aben mag unb öon wo au§ ber lierjoglid^e |)of

iu äßolfenbüttel immer leid)t ^u erreidt)en war. ©er 33erfel)r mit biefem |at

big in ©d^ü|;en§ ^o'^eS Slltcr angebauert unb au§ feinem SBriefwedifel mit ber muftt=

öerftänbigen ^erjogin get)t t)eröor, Wie lieb unb wo'^lt^uenb er bem alten, burd^
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jeine Sel6en§f(i)idEfate ]o öielfad^ enttäufctiten ^anne toor. ©eit Öftern 1655
toax er ^etjogUii) molfenBüttelfd^et DbercapeUtneifter öon Jpaug aii§ mit 150
Z^akxn ®e|alt. Sinen UntercopfEmeifter ^atte er in bemjelben ^a1)xt in bem
talentöoClen ^fo^ann ^acoh 2öw au§ (Jifenad^ angefdiaftt, ber öor^er [id^ in

Söien aufgehalten ^atte, 1663 aU ßapeümcifter nad^ 3ei^, 1682 al§ Drganift
an bie 5licoIaifir(^e nad^ 5i^üneburg ging, too er ©ebaftian 53ac^ nod) erlebte

unb im September 1703 geftorben ift. ©. nannte i^n feinen ©o^n unb t)iel=

geliebten greunb. SCßenigftene big pm ^al^re 1665, ba er alfo 80 ^^a'^re

aä^lte, ift er noc^ am 2BoIfenbüttler §ofe tf)ätig geroefen. ^perfönlic^ bal)in

begeben t)at er fi(i) 1660 öieÜeid^t ^um legten 5JlaIe. 2)ie TiadjtDelt öerbanft

biefem feltenen 33ert)ältniB bie foftbare ©amnilung gebtucfter unb f)anbfd^rift=

Ii(i)er Söerfe ©d)ü^en§, bie, öon i^m felbft in ben 3^at)ren 1664 unb 1665 über=

fünbt, bie ]^er3ogli(f)e $ibIiotf)ef ju äßolfenbüttel nod^ ^eute aufbeniat)rt.

^n ben legten S^ebeneja^ren litt er an rtieumatifd^en 33efi^tt)erben , Don
benen er im ^tai 1663 in jepli^ Teilung ^u finben hoffte, 2Iud) fein @et)ör

naf)m ab. 2lber obfd^on er bergeftalt toom Serfel^r mit ber Slu^enttelt me^r
unb mel^r gefd^ieben tourbe, fein innere^ Seben erlitt t)ierburdt) feine 23evfümme=

tung. 3fn fiül^ete Seiten reid^en nodl) bie „3ö5Ölf @eiftlic£)en ©cfdnge" prüdE

(SBerfc, 33b. XII), »elc^e 6t)ri|top:^ Äittcl nact) unb nad^ gcfammelt unb 1657
mit ©d^ü^ens @ene!^migung l^eraulgegcben l^atte. '31ber eine grud^t feinet

l^öc^ften 3llter§ finb öier biblifdie „^iftoiien", beren eine, bie 2Beil^nadt)tst)iftorie,

er auf 'Slnorbnung beg Äurfürften um 1664 ccmponirte. ^n biefem ^al^xe ift

fie in S)rucE erfd^ienen, leiber nur mag ben recitatiöifd^en Jl^eil anlangt (SöerEe,

S3b. 1, ©. 161 ff.), ©ie toar mit 3lnfang§= unb ©($luB=6^or, aufeerbem mit ad^t

Sntermebien im concertl^aften ©tile auegeftattet, XDddjt fömmtlidl) öerlorcn ge=

gangen finb, aber burd^ il^re i^nlialteangoben einen ©d^lu^ auf bie reid^e

^annigfaltigfeit unb !p^ontafiefütle beS SCßeifcs gcftatten. S)ie anbern brei finb

5Paffion6l§iftorien nac^ ^att^öue, Sucag unb 3f0^anne§ unb erfd^ienen md)t me^r

im S)rud£. S^ie 3o'^annei=5]3affion trägt bal 2;atum „2Bei^enfel§ ben 10. Aprilis

Anno 1665", bie 5Jlattt)äuö=5]^affiDn ta^ ^at^x 1666. gingigartig toie ber 2ln=

fang biefeg Äünftlerlebens toar, ift aurf) fein SluSgang gemefen. S)afe ein act)tjig=

jähriger ©veie Siöerfe fdt)afft , fo öoll öon ßeben , SBärme unb 2;iefe , toie biefe

eöangelifd^en ^iftorien , bafür fennt bie @efd^i(^;te fein ätoeiteg S3eifpiel. Slud^

noc^ mef)rere ^falmen Waren „ftattlid^" öon il^m in 5Jtuftf gefegt, aber

fie befi^cn mir nid^t mei)r. 2;en 2;ejt ^n feiner (Srabvebe ^atte er öorau§

beftinimt unb il)n aud) öon 6l)riftop{) 33ern^arb, einem feiner 2iebIinggfdE)üler,

aU fiinfftimmige ^Jlotette componiren taffen. (Ss ift ber 54. ^ex§> beS 119. $falme:

„Seine Otedjte finb mein ßieb in meinem Jpaufe' . 35ernl)arb mar bamalg ßantor

an ber ©t. 3iacobiftrc£)e ^u .g)amburg unb t)atte öon borttjer feine ßompofilion

gefd^idft, über bie i^m ©. jurücffd^iieb : „9Jtein ©ol^n, er t)at mir einen großen

©efaflen ermiefen burctj Uebetfenbung ber Derlangten 5Rotette. ^ä} meife feine

^flote barin ju öerbeffern." 2lm 6. üioöember 1672, ^ad^mittagg um 4 U^c,

o^ne 2;obe5fampf, unter bem ©efange ber bag Sager umgebenben {j^'^unbe, ging

bog ßeben biefes großen, guten 1Dianne§ ju @nbe. Äinber unb ßinbesfinber l)atte

er öor ftc^ fct)eiben fet)en, eine einzige Urenfelin ftanb an feiner ©ruft, bie man
il^m in ber Sßorl^alle ber alten fyrauenfird^e neben ber frü^ öetftorbenen ©attin

bereitet !^atte. 33ei ber Irauerfeierlict)feit mürben S3ernt)arb'g ^Jlotette unb me^re

öon ©(^ü^ens eigenen ßompofitionen gefungen. S)ie fein @rab becEenbe 5)larmor=

taiel trug bie Sffioite: Seculi sui Musicus excellentissimus , unb eine an ber

fübli(^en Söanb ber ^aüe eingelaffene Sronceta'el öerfünbete i^n al§ Assaph

Christianus , Exterorum Delicium, Germaniae Lumen, Saxoiiiae Electorum Ca-

pellae immortale decus. ^n ber ^unftroelt blieb i|m ber Tianie „53ater ber
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beutfd§cn 5!Jlufifanten". S. bejafe nic^t bie ftoläe Unnafibatfeit <^änber8, ©ludE'ä

unb SSeetl^oöen'S. 2)ie milbe .^ot)eit feiner men|d)enfi:eunblid)en ^latur citoerfte

25ere{)run9 unb 23ettrauen äuglei«^. gticbe unb Dtbnung gebie'^en unter feiner

HebeüoE pflegenben , be{)utfam glättenben .^anb. 2ief empfinbenb unb flug er=

toägenb, befd)eiben unb ireimütl)ig, in feiner geiftigen Ueberlegentieit bem <^umor

geneigt, öiet geteanbert unb loelterf al^ren , aber ebenfo ernft unb treu bet)ortenb

fte^t er toie eine tröftenbe ßici)tgeftalt in einer Qext beS SDunfelS unb ber 2öirr=

ni^, ein guter @eniu§, loeld^er ber beutfdien Äunft ben redjten SCßeg toieS. —
2)ie ßompofitionen @(f)ü^en§, toelctie ju feiner 3eit in jDrud erfd^ienen finb,

bürften mit geringen Sluöno^nien ermatten fein, toenngleid) mand^e nur no(^ in

einem einzigen Dottftänbigen ©jemplar öoiiiegen. 3lu|er i{)nen ift eine nid^t

unerl§eblidt)e Slnjatil in |)anbf(^ri|t überliefert, t^eiltoeifc gar in ber eignen be§

ßomponiften, 3lber fct)r oieleS unb tt)id^tige§ ift in S)reöben 1760, in ^optn=

l^agen 1794 burd^ ^JeuerSbrunft ju ©runbe gegangen, unb and) in ©era l^at

tDal)rf(i)einlid^ ber gro|e SSianb üon 1780, toelc^er fämmtlic^e J^irc^en einäfd^eite,

bie bort getoit äat)lrei(^ öov^anbenen ßompofitionen ©d£)ü^en§ öernidE)tet. ^n
S)re§ben öerbrannte fein gcfammter mufifalifd^er 9iact)la^, me(ct)en er ber für»

fürftlirf)en ßapeüe tiermad^t I)atte. 33etradt)tet man fein lange§ , in raftlofem

gleite t)ingebradC)te§ ßeben, fo fommt man p bem @dt)luffe, ba^ bie gebrüteten

2Ber!e nur ben fleineren 2t)eil be8 öon il^m @efdt)affenen bilben fönnen unb

ba^ iebenfaüS ein fel^r betvä(f)tlid£)er %i)ni aU öerloren angefe^en toer»

ben mu^. ©iejenigen öon il)nen , toeldEie ^u un§ fic^ !§inüber gerettet !§aben,

finb au8fd^liefeli(^ SSocalcompofitionen. S)arau§ folgt nocf) nidt)t, ba^ nid^t aud^

inftrumentate bagetoefen fein fönnen. ©abrieli, ©c£)ü^enä Sef)rer, tuar ein großer

Orgelfpieler unb =6omponift, ei märe üermunberlid^, teenn ber @dt)üler fid^ gegen

biefe ^unft gleichgültig öerl)alten l^ätte. S)a§ fdt)eint nun auc^ nidt)t ber gaE
getoefen ju fein. Müq oui bem Umftanbe, ba§ er in Saffel furje 3cit §of=

organift mar, nid^t öiel gefd£)loffen merben fönnen, ba il)m biefe ©tette offenbar

nur übertragen mürbe , um il^n am ßaffeler |)ofe überljaupt ju befc£)äftigen, fo

ift bod^ fel^r beadt)ten§toertl) , ba^ i^n ber furföd^fifrf)e |)of|)oet Sodann ©eu^e
in mehreren ©ebid^ten grabe alg Drgelmeifter preift. ©inmal füf)rt biefer ben

©ebanten au§, ba^ ber @eift beiber ©abrieli, be§ £)!^eim§ 3lnbrea unb bei

9leffen ©ioöanni, in (&. bereinigt fei: ber eine befeele feine ©timme, ber anbere

beflügle feine ,^anb. Söäre ©. auf feinem Sfuftrument nidl)t ein über ba§

^ßittelma^ llinauöreid^enber ©pieler gettefen, fo mürbe e§ auct) nid^t leidet ju

öerftet)en fein, mie ein Drgelöirtuoi öon ber Sebeutung ^att!§ia§ äßedfmann'ä

aui feiner ©d^ule l)eröorge|en fonnte, über ben mir erfahren, ba^ er bie ^unft,

eine 5Jlotette „au§ bem blo|en ©eneralbafe auf ättei 4laöieren ju öariiren",

bei @. gelernt l^atte. S)a^ biefer aud^ in ber öoEftimmigen ^^nftrumentalfonate

©ioDanni ©abrieli'ü fic^ üerfudE)t l^aben mirb, laffen ©infonien, mie fie j. S. in

feinen „Sieben SBorten" öorfommen, öermutl^en. 3fni>pffei^ bafe er ber ®efangS=

mufif ben SSorjug gab, barüber mürben fd^on feine Sßerfe felbft feinen Bö'eifel

beftel)en loffen , märe uni bic§ auc^ nid^t auibrüdflid^ al§ fein fünftlerifd^er

©tanbpunft öon einem 3eitgenoffen überliefert, bem er geftattete, e§ in einem

SSegleitgebid^t p feinen „kleinen geiftlicf)en (Joncetten" au§äufpredE)en (SGßerfe,

aSb. VI, (5. VI).

33ie italienifd§en 5Rabrigale, mit meld£)en <B. 1611 in bie 6omponiften=

toelt eintrat, finb über fect)§ S)id^tungen öon ®uarini, aäjt öon 5Jlarini, eine

öon 2lleffanbro Slligieri gefegt; bie 3)idt)ter ber öier übrigen ^Jtabrigale l^aben

U§i ie^t nidt)t feftgeftellt metben fönnen. ^Rarim'i unb 9lligieri'§ ©ebid^te ent=

nol^m er öieUeidit einer ^Jiabrigalfammlung, mel(i)e im Sfanuar 1611 unter bem
jtitel „II Garregiamento poetico del confuso accademico ordito" in SSenebig bei
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SSareääi erfc^ien, iDovaug folgen toürbe, ba^ et biefe 9 3Kabrigalc yämmttid^ in

ben elften Monaten be§ 3lQt)re§ componirte, ba bie 23ortebe jeineS Sßerfeg öom
1. 5Jiai batirt ift. ©uatini'ö *4Joefien beftet)en in 53tU(^[tücEen jeine§ .g)irtenbrama

„II Pastor fido", üuö bem ©. (ie unjroeiteltjaft jelbft QUögejud^t I)at. 3ll§ er

biefe feine ßompofitionen f)erauSgQ6
,

gebQ(i)te et nod) anbete berjelben ©attnng
folgen ju loffen. S)a3u ift es nic^t gefommen, unb italienifc^e '•JJlabtigale fennen

»it h3eitet übettiaupt nid^t öon i^m. 5lbet mit bet .ßunftioim firf) ju befd^äftigen,

l§at et auc^ in 2)eutfd^lanb nid^t aurget)ört. ©e^t empfinblic^ mu^te it)m jveilic^

fein, ba^ e§ in bet beutfc^en ßtttetotut ba§ '"Uiabtigat nidjt gab, bcnn bie an=

niutt){ge 3roang(ofigfeit feinet SBaueö niact)te eg jut 6ompofition befonbet§ gut

geeignet. 9toc^ foft ein t)albeö 3fat)v^unbett foUte berge^en , e^e ©a^pat S^^ö'-fi'*

in SGßittenbetg, burd) feine ©djrift „öon ben ^JJabngalen, einet fctjönen unb jut

2Rufit bequemeften 5(tt ^er]t" (Öeip^ig, 1653) ben ^^nfto^ gab, bo^ auc^ bei

uns biefe gotm eine nod^träglictie ^Pflege evfu'^t. <B. , bet ben Si^Q^ci^ feinen

©(^waget nennt, begleitete beffen 33ctfud£) mit leb^aftet 2t)eitnat)me. „Unb
\:|Q^3t id^ älOQt", fo |df)tieb er it)m am 11. Sluguft 1653 aug S)re§ben, „ein

3Ber!lein öon aüetl^anb ^$oefie biS^eto äufammengeiagpelt , ma§ mid)§ abet füt

50tü^e gefoftet, e^e idE) benjelben nut in etrooi eine ©efiatt einet italienifc^en

9Jiufif geben fönnen, mei^ id) am beften." .^ietaug get)t ^ctöot, bafe ©. bamatö
eine ©ammlung beutfd)et 5Kabtiga(compofitionen ieitig baliegen l^atte. S)iefe

ift untergegangen, cibtx öielltid)t get)ötten ju i^rem 33eftanbe bie fieben ^[Rabtigate

nebft einer ßan^onette, bie \\6) öerein^elt t)anbfd)ti|tlicfc) ert)alten t)aben. ©in

.,Madrigale spirituale" l^at juni 2:ejt bie 9. i&trcp^e be§ äöei§nad^t§tiebe§

„S3om ^immel t)oc^ ha fomm id^ t)et" (2Bet£c, SBb. XIV, 5^t. 10). gin

anbereä ift componirt über eine in Sllejanbrinetn abgejagte 33etbeutfc^ung

bei beliebten anafveontifc^en ©ebid^ti: ^H yT] (.itlaiva nivti. g^i^nete btet

nel^men ben poetifd^en (Stoff au§ ben etotifd^en ßtgüffen be§ ^ot)enliebe§ @aIo=

monig, einei berjelben öetjudjt aud^ im 33au unb Sßec^jet bet SSerläeilen bie

^Jtabrigalform nacl),^ua^nien (2ßetfe, S3b. XV, 51t. 4) unb öieHeidit ^at man
batin (Sd)ü^en§ eigne ^anb p erfennen. £)ie anbern beiben finb al§ ©ebic^te

ftropl)i|d^ gebaut unb ebcnfo bie übrigen nod^ öcrt)anbenen 5Jtabtigale, untet

ttielc^en eine§ au§ bem ^fa^re bet Dper „®ap^ne" (1627) flammt unb aud^

lofe mit ben f^eftliditeiten 5ufammenl)ängt, für n)eld£)e bieje beftimmt toat. 3tO=

l)ann ^ftauroad^, ein S)te§bnet .^ammetmufifuS, toibmcte ben 91eHöermöt)lten eine

(Sammlung beutfcbet SßiEanetten, bie et felbft gebii^tet unb componirt l^atte, unb

eine§ biejet ©ebidjte („2;ugenb ift bet befte f^^reunb") l^at ©. mürbig befunben,

öon i^m al§ «mabtigal bct)onbelt ju mciben (SBetfe, S3b. XV, 5lr. 8). 2ll§ bie

ttjitflid^e ^abtigalbidt)tung in Seutfc^Ianb in 2lufnal)me fam, mar (5. ein alter

3Jlann. 5lid^l§beftomeniget ^at et aud^ nod) mit einem bet evften 5ftadt)folger

3teglet'§ barob SBerfe^t' gep^ogen , mit 6inft (Stodfmann, meldtet 1660 feine

„mabrigalifdie ©d)rijtluft" tietauSgab. SSon il^m ^ai bet ®rei§ einige ^ale
Sejte äut ßitd)en= unb Jafelmufif öetlangt unb, toie ein @ebic^t ©todmann'S

auf il^n anjubeuten fi^eint, aucl) componirt. 2Bet, toie ©., bie ©efangemufi!

auf feine ga^ne gefd)tieben {)atte, fat) fid^ baburct) natürlid^ auj bie gleid)jeitige

Sittetatut I)ingemiefen. 5)lit Opi^ , Söu^net, ^otiann fiaurembetg , S)aöib

@d)itmer unb anbetn '^at et nad^meislic^ SSerfel^r unter'^alten; ba^ er bem

Äönigsbeiger S)ic^tetheife nidf)t fetnblieb, bemirfte fct)on fein ^^leffe g)einrid^

Sllbett. 5lbet befanntlid^ toar bamatö auf bem beutfd^en ^Patna^ nid^t öiel 5u

Idolen. (Sd^on au§ biefem ©runbe mürbe eS begteiUid) fein, ba^ <B. \\ä) me|t

bet geiftUd)en ^ufif jumaubte, mo et au§ ber ^oefie bet lut]§etijcl)en 23ibel,

empfinbung§tiefen Äitijenliebern unb ©ebeten fid) Slnregung {)olen fonnte, toenn

nid^t aud) bet 3ug bet Seit unb bie eigne 9latut i^n ba^in gefüi)tt l^ätten.

Slttflem. beutfcöe SBiograJj'öie. XXXIII. 49
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©iel^t man feine toelt(i(i)en ^J^abtigale auf ba§ an, tnaS [ie als 5Jlufi! be=

beuten, fo mu^ man it)nen ^um Z^til einen ]et)x l^o'^cn 3ftang einräumen.

S)affel6e gilt öon ben lateinifd^en @taat§=6ompofitioncn. Unter bcm mujtfalijd^en

@e[ic^t§|)untt tä^t [i(^ ©eiftlid^ unb Söeltlid^ bei i^m ü6eri)aupt nicöt fc^arf

trennen; e§ ift ein unb berfelbe ftarfe ©trom, öon bem 6eibe Schiffe getragen

toerben. ®iejer ©trom bebeutet ba§, toa§ mir, menn <B. f)mk lebte, bie mo=
berne gii(i)tung nennen mürben. S^r gab er fid^ um fo entfdjiebener '^in, al§

er erft öer'^ältniBmöBig ]pät jur 5Jtufif fam, in S^a^ren, ba bie Suft ju eignem

Sdtiaffen fc^on mächtig ju fein unb ba§ ^Jleue ben ftörfften Oteij auäpilben

^jflegt. ^ätte i^n ßanbgraf ^JJlort^ nid^t nac^ 35enebig, fonbern nad^ 3}lantua

äu SRonteöerbi gcfd^icEt, t)iclleid)t l^ötte bie ^ieife fetner allgemeinen S5ilbung

bie gefunbe Entfaltung feine§ rein muftfalifd)en StalenteS gefinbert. ©abrieli

öerbanb in fid) aufS glücElid^fte 3llte§ unb 5leue§, unb 6. erftarfte unter feiner

Seitung ju einem mufifalifc^en ^teuerer, ber fid^ feft auf bie erprobte ©olibität

ber älteren Äunft [tüt^t. 2ltlerbing§ gel^t er gleid§ in feinem erften SBerfc toeit

über ba§ 2leu^erfte ]^inau§, tt)o§ (Sabrieli jemals getoagt l^atte, ja er gab fidf)

ben 9ietäen ber neuitaltenifd^cn Äunft mit einem (intl^ufiaSmuS ]§tn, bon bem
er fpäter felbft um ettoaS ^urücfgefommen ift. i^n biefer ^ßc^ie'^ung finb feine

italienifd^en ^[Rabrigale ein redE)teS Sfugenbmert. S^romatiftfie ©d^ärfungen unb
antil^armonifd£)e Hebungen unb @en!ungen ber @efang§melobie, mddjt ben 6m=
pfinbungSauSbrud ber ©prad^melobie möglid^ft treu mieber^ufpiegeln fud^t, treten

l^ier mit berblüffenber ^ü^n'^eit nid^t nur in einer einjigen ©timme, fonbern

aud^ contrapunctifd^ auf. ©prungtoeife erreichte biS^armonifd^e i^nterPaEfd^rittc,

toie ©eptimen, Perminberte Quinten, biffonirenbe Quarten, Umgel^ung ber regel=

redeten 3lufl5fung einer SDiffonanj finb Pott jeneS @mpfinbung§überf(^tDange§

allcrperfönlid£)iter 2lrt, ber in ÜJlontePerbi'S „Lamento d'Ariaona" l)inrei§enben

SluSbruii gefunbcn l^atte. 2)urd£) Umfpictung einfad^er Snteröattfd^rttte , burd£)

S)urd^gang§töne auf fd£)toad§ ober felbft toeniger fd^toadb betonten 3eiten gab er

ber 5Jtetobie ein flüfftgeS unb gefd^meibigeS SQSefen, baS i'^r geftattete, bie leibcn=

fcbaftlid^en 5lccente beS ©ängerS in ben Perfd^iebenften Slbftufungen aufjunel^men.

S)ergleid^en pottbringen, ol^ne in ein müfteS Songemirr 3u gerat^en, fonnte nur

ein Talent, toelctiem ^ugleid^ ein lebliafteS ©efü^l innetoo|nte für bie logifd^e

Qrbnung ber (Srunb^armonien, ^mifd^en benen fid§ bie 5Jlelobiengetoinbe l^in^ujiel^en

I)atten. @. ^eigt in ben italienifd£)en 9Jiabrigalen , ba^ er biefeS @efüt)l befa^;

aud^ in getoifftn öert)arrenben Sönen, bie Porübergel^enb l^armoniefremb merben,

offenbart eS fid^ beutlid£). f^reilidE) mar Pon l^ier bis äur Harmonien = Qrbnung
im ©inne SBad^'S nod^ ein toeiter 2öeg. 9iod^ geljörten bie d^romatifd^cn @r=

t)ö^ungen einjetner Zönt nid^t toefentli^ 3um ©t)ftem, eS toaren Porübergel^enbe,

äufättige ©rfdieinungen pr Steigerung beS SlffectS unb ber 2!§eorie nad) galten

c unb eis, f unb fis immer nod) als biefelben ^töne. ©o fonnte eS i|m bei=

fommen, ben natürlidticn unb ben (iiromatifd^cn Ston in Perfdf)iebenen ©timmen
unbefümmert äufammenflingcn ju taffen; bie l^ierauS entftelienbe SGßirfung, für

unfcre Q'^ren Perle^enb unb faum Perftänblid^ , fottte i^m eine befonberS füfee

^efül^lSfd^melgerei bebeuten. ßr mürbe fo auf 3u|animenflänge geführt, meldE)c

eine fpätere ^eit nid^t me|r gutl^ei^en fonnte , toeil ftc Pon anbern @runb=
anfc^auungcn ausging, unb menn äufättig erl^öl^te Söne als ©runblagc Pon
S)reiflöngen benu^t mürben, mußten |)armonienfolgen entftel^en, benen nad^ mo^
berner Sluffaffung ber 3ufammcn'^ang fel)lt. 2lber bie i^nbrunft ber ßmpfinbung
unb ber energifdtie Slieffinn, mittelft metd£)er ©. beim erften Slntauf fd^on meit

über baS '^inauSbrang , maS je ein Sftatiener in biefem Setrad^t erreid^t l^at,

fid^ert feinen italienifc£)en 2)labrigalen für immer ben Sönif) einer ber bebeut«

famften @rfd£)einungen jener 3eit-
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S)ie beutji^en ^abügale ioeic^en mit 2lu§nal)me beS einen geiftlic^en boti

ber f^otm ber italienifd)en tDefentli(i) ab. ©ie finb nic^t unbcgicitete mef)r=

ftimmige (SefanggftüdEe, iüie e§ bic ^JJlabngale übet'^aupt bt§^et geroefen tcaren,

Jenbern öerwenben ben ÖJeneralba^ unb aud) anbeve Sfnftrumente, ©ie näf)ern fid^

ber f^ovm , treidle man bamalS in Italien ßanjonetta jn nennen anfing, unb

aurf) ber @mpfinbung§art berjelben, finb aber meiften§ weiter unb reid^er au§getül§rt.

S)ie Einlage met)rer biejer 6tüiie ift bebeutjam burd) bie SRoHe, roetdEie in i^nen

baS Snftrumental=9litornett jpiett: eingangs tüt)rt e§ eine Slnaa"^! mufifaüjd^er

©ebantcn in ununter6rodt)enem Qu%t Oor, bie jpäter 3iDijd£)en ben öocalen 5lb=

jd^nitten öereinjett toieber aujtaud^en, biefe öerbinben unb bai ]o entftet)enbc

©anje gtei(^jam nur aVi ßrtoeiterung bes Sßorjpielä er|d^einen lafjen (2öertc,

33b. XV, 5lr. 8 unb 3lnt)ang). S)ie im 17. ^at)rt)unbert ^ertiorfommenbe ]db=

ftänbige ^nftrumentalmufit jud^te i^ormen anjune^men, roeldie burdt) jt)mmetrii(^e

^Jlnorbnung unb 3ßedt)jelbe3iel)ung ber %i}nU aud^ ot)ne ben 9tegutator ber ^oeftc

rein mufifalifdt) öexftänblid) mären. 3ln biefcm 2Berf l^at ©. bur^ feine beutfd^en

^abrigate mannigiad^ mitgearbeitet; menn jd&on fie @}efang§muft£ finb, bilben

fie bod^ 6int)eiten, bie feineömegS nur burd^ bie ^^foi-'ni ber S)tdt)tung üorgejeidEinet

toaren. SDer leidt)ten, canjonetten'^aften Smpfinöung begegnet man audE) in ben

mentgen meltüd^en ßiebern, bie öon ©. übrig geblieben finb. ©d^on ber ^lame

Aria, toelc^er biefer ^oi-'nx in S)eutfct)tanb toäf)renb be§ Sifj'^ttiunbertS eigen

blieb, jeigt, ba^ bie S^taliener ba§ ""Dlufter lieferten. Um un§ öon ber IDlufi!

in (&d^ü^en§ Dpern eine beutüd^ere SSorfteüung ^u madt)en, fe{)len ^mar fidt)ere

9XnVtt§pun£te; aber öermutl)en lä^t [id^, ba^ aud^ für fie bie ßanaonette unb

namenttid) bie Aria öon Sebeutung toaren. ßinem bramatifd£)eu 2;alente gaben

fie, fo fdticint e§, nid)t eben reid)tid)e ©etegen'^eit
, fic^ ju feigen. S)agegen ift

bie in gteidiem ^al^re mit ber „Captine" entftanbene geftcompofition jum ^JHü^U

l)äufer .^uifürften^Gontient eine bramatifd^e ©cene öon erftaunlidfier Sebenbigteit

unb ^eu'^eit. S)ie Sßorftettung ift offenbar biefe, ba^ in ber Äirdt)e öon ber ©emeinbe

um ^rieben gebetet toirb , toä^renb brausen eine SBolfSmaffe fid^ mit profanen

^ubetrufen auf bie öerfammetten ^urfürften gütlid^ tljiit. Sfeber ber bciben

Qi^öxe ift mit großer ßraft d^arafterifirt, unb beibe toerben eben fo fd^arf au§=

cinanber gefialten mie funftöoü in einanber gefügt. ©ct)toerlid) i^at fid^ früher

jd^on jemanb an eine 2lufgabe toie biefe gercagt, weld£)c äuglcid) in i^rer

«Dlifdiung öon fird^lid^ unb toeltlid^ jene freiere Slnfd^auung getoal^ren lö^t, bie

bem Oratorium ju (Srunbe liegt.

3luf geiftltd)em ©ebiete fd^lielen fid^ an bie italienifd^en ^Rabrigale öon

1611 bie Cautioues sacrae öon 1625 unb bie geifttid)e S^ormufif öon 1648.

S)ie brei äöerfe liegen aeitlid) fd£)einbar meit au§einanbcr. Slttein bie beiben

legieren faffen nur jufammen, toa§ im ßaufe ber ^at)re aHmä^lid) gefd^affen

war, fo ba^ fie ftd£| in einzelnen 33eftanbt£)eilen berül)ren, ja ineinanber über=

(\reifen fönnten. ^m übrigen be^eid^nen fie, al§ ©an^lieiten betrad^tet, in ber

2;()at öerfd)iebene Stationen in be§ ^iinftlerS gntroidtungögang unb tragen bem=

gemäfe unterfd)iebene§ Gepräge, ^n ben Cantiones jeigt fic^ ber ungeftüme

i^ugenbbrang befct)toict)tigt unb bie gäl)renbe Äraft geläutert. 3lber in ber öo0=

faftigen (ämpfinbung^meife fielen fie ben ^JJkbrigalen nic^t nadl). 2Benn mon fie

ben Xcjten nad^ aU Motetten bejei^nen müfete, fo finb fte bod^ al§ 'Blufifftüdfe

in ber 3)te^r3al)l öielme^r geiftlidie ^Jlabrigole 3U nennen, fo big pm aHanbc

Qefüat finb fie mit fubjectiöem ^Jatljog. <B. fagt, fie feien ^um 3:^eil im älteren,

äum 2:^eil im neueren ©tile gefd^rieben. S)er le^tere überwiegt ftarf, bod^ batf

man auc^ bei erfterem ni(^t an arc^aifirenbe ©d)ulftubien beuten. 2lud^ fie, bic

man lei^t lierauSerlennt (9lr. 9, 10, 19, 20, 29), enthalten Büge Ootl perfön=

lid^en SluSbrudEs unb frappirenber 6rfinbung§fraft , wälirenb fie jugleid^ ben.
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35etDei§ füllten, toie fidler ©. bic ältere conttapunctijd^e Sed^nif '^anb^abte. ßintgc

loenige ©tücte finb tiod^ batin, bie toeber älteren nod^ neueren ^otetten= ober

SRabrigoIftil ,
jonbern bielme^r ben ß^arafter be§ neuaufgefornmenen geiftliiJien

ßoncertä tragen ^Jlr. 32, 33, 34, 35) unb baburd^ auf eine toeit über jene

f^ormen t)tnau§füt)renbe ßnttoirflungSba'^n ber Sionfunft l^intDeijen. Umfängt
un§ Bei ben Cantiones sacrae ba§ beraufd^enbe @efü^t , al§ fei man in ben

f^TÜtiling einer neu entbecften SQöett eingetreten, fo bietet bie geiftlirf)e ßtiormufif

gereifte grürf)te eine§ gefegnete§ .g)ert)fte§. 2)er öoHfommene 2lusglei(^, ju melc^eni

fid^ bie poIt)p^one ißocalfunft beö 16. S'a^i"^unbertg in bem ganzen Umfange
i^rer @igent^ümlidt)feiten mit ber üocal=in[t\umentaIen, auf bie 9Jlonobie unb bic

|)armoniet)ertoanbtf(i)aft gegrünbeten ^Jiufif be§ 17. ;3at)rl)unbert§ öerbinbet, ert)ebt

bie geiftlict)e 6§ormufi! 3U bem fd^önften ^otettenmerfe it)rer 3eit. 9ieigen bic

Cantiones mit bem blül^enben (Setooge if)rer @mt)finbungen me'^r bem äöeltlid^en

äu, fo bie ßl^ormufit mit if)rer mitbernften 3urücE^aItung bem ßirc^lic^en, mie

benn audt) bie Dibnung ber einjelnen ©tüdEe fici) an ben (Sang be§ eoangelifd^en

^ir(i)eniat)rc§ erfcnnbar anfdt)lie§t unb bie 2^ejtc ol)ne Sluöna^me ber lutt)erifdt)en

33ibet unb beutfcf)en ^ird^enliebern entnommen finb. S)en tird^lid^en ß^araftet

Iet)rt audt) bie ^JJ^el^r^ai)! ber jtoölf geiftlid^en ©cfänge öon 1657 mit @ntfd)ieben=

]^eit t)fröor.

2Bo wir @. aU ßomponiften beutfdt)er geifllid^er 2öerEe begegnen, jctgt fid^

fein ©mn borpg^meife auf bic ^falmen ber tuttierifdtien S3erbeutfd)ung gerid^tet

unb mandtje berfetben t)at er met)r aU einmal in ^ufif gefegt. 3)te meiften

5pfatmen maren toegen i^rer ßänge jur motettenartigen 3Se^anblung nid)t ge=

eignet; ober man mufete fie in eine 3ln3at)l felbftänbiger ©tüdEe jertegen, mie ©.
beim 116. ^4^falm mirflidt) gef^an l^at, bann aber ging ber ^^falm alä poetifd^c

ßin^eit öertoren. j£)arum üerfudt)te er e§ mit einer ^mar d§orifd[)en, aber me^r
recitatiöifd£)en 2lrt ber ßompofition, bie raf(^er bon ©a^ äu ©a^ fortf(^ritt unb
nur äumeiien bon breiter enltoidfelten po(t)pl)onen Partien unterbrodt)en mürbe.

S)a§ SSorbilb für biefe S3el)anblnng mar im einftimmigen fird^lid^en ^^falmen«

gefange gegeben, unb ba§ „@^re fei b°m 33ater" (Gloria patri), meld^e§ ber

5Jie^räa'^t bicfer Sompofitionen ange'^ängt ift, betoeift , bafe ©. bie fird^lidie 33e=

ftimmung öor ^^ugen V^te. ©türfe fotdt)er 2lrt finb e§, bie grö&tentt)eil§ ben

2fnt)att feineä ^falmmerteS öon 1619 bilben. (Jr fd^uf mit i^nen für bie beutfd^e

5J?ufif etroag neue§, ba§ um fo fü^ner gebadet erfd^einen mu§, al§ er bie $fatmen
nid^t für einen einfadtjen bterftimmigen 6^or fe^te, fonbern für bereu minbeflen§

ämei, benen mei[ten§ nod^ einer ober me^re ergän^enbe 6l)öre l)in^ugefügt mürben.

SGßar fdt)on tefponbirenbe g^^eid^örigfeit eine @igentl)iimlid^feit benetianifd)en

©tit§, fo boEenb§ jene getoifferma^en im ^intergrunb gel^altenen ßf)ormaffen,

bie an ben entfd^eibenben ©teilen mit it)reni ©lan^ |erborbred)en unb auf feinen

SOßellen bie |)auptdööre ba'^in tragen foUten, Sfnbem e§ für fotdtjen ^xoed bem
ßomponiften nict)t mef)r barauf anfommen fonnte, iebe ©timme ber 6rgänjung§»

d)öre in ein contrapunctifcl) felbftänbige§ SBerl)ältniB ju ben ©timmen ber ^aupt»
d^öre 3U fe^en , ergab fid) eine neue ©a^meife, toeld^e 2le"^nlidt)feit mit ber beS

claffifd^en ©infonie=£)rdt)efter§ l|at. S)en ^ern be§ ©a^e§ bilben bic ^auptdE)örc,

in i^nen finb aÜe ©timmen felbftänbig gefüt)rt. 2)ie 6omplementdt)öre ober

ßapcüen bagcgen muffen ämar in fidt) aud^ rein gefegt fein , tonnen aber nac^

^Belieben balb bie ©timmen ber <g)auptd^öre berftärten ober berboppeln, balb

bereu ^ufammentlänge burdf) felbftänbige Songänge bereidt)ern, unb bon ftrenger

6otrectt)ett ber ©timmenfortfd£)reitungen mirb tjierbei ^u ©unftcn ber flanglid^en

t^ülle abgefel)en. ©ie finb eS bor aEem, in benen nun bie ^inftrumente: hinten,

$üfaunen, f^agotte, ©eigen, i^re SBirfungen entfalten, ttäl^renb in ben |)aupt=

ct)ören bie gjlenfdtienftimmc !^errfd£)t ober bod^ bor{)errf(^t. S)od§ finbet ft^, ba§
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üxxäi in bie gapctld^öte ^Dlcnjd^enftimmen l^ineinfingen, unb umgefel^rt bie ,^aupt=
d^öre burd^ eine inftrumentole Seimifi^ung gefärbt toerben; bie Slufftettung ber

t)ctfc^iebenen Stjotförper, toelc^c ©. immer mit befonberer Slufmerffamteit beaditet

ttiffen mü, tt)ut bann bog weitere, um aüe ^factoren ju einem bielfarbig

gtänjenben (Semätbe jufammenfliefeen au la||en. 3Jiag S. in ber breitwogenben
tprat^t be§ J^(ange§ jeinen großen ße^rer minbeften§ nidfit übertroffen l)aben,

ftdrfer als biefcr ift er in ber Äüf)n^eit, mit toeld^er er, geftü^t auf ben ®enetal=
ba^ ber Orgel, bie 5Jlafjen regiert, unb aud) in ber ^annigfaltigteit be§ 6olorit§.

Ulid^t toeniger al§ 19 öoüftänbig componirte ^pjalmen ftnb in ber Sammlung
t)on 1619 entl^alten. S)en übrigen ©tücEen liegen für^ere 93ibelabf(i)nitte ju
(Srunbe, einem ein ^irdtienlieb. änbefjen ^errfct)t in ben boUftänbigen ^^falmen
nid)t immer bie gleiche ßompofitionäart. 5E)ie erften 17 finb jämmtlid^ für ätoet

paüptdjöxc geje^t, h)äl)renb bei ben übrigen nrel^r al§ ^roei öertnenbct unb biefc

in ein !ünftlid)ere§ SSer^ältni^ ju einanber gebrat^t toerben. SaDon abgefelien

lüirb in einige burd) ©egenübevfteEung öon ©oloftimmen unb ß^ormafjen ein

ftärferer concert^fter 3ug hineingetragen unb um ben ©egenfa^ re(f)t wirffam
ju machen, auct) einmal öon ber rajc^ fortfd§reitenben beclamatorijd^en a3e^anbtung§=

toeifc abgefel^en.

S)cr Sßrgriff „doncert" toar im atoeiten Sfa'^rae'^nt be§ 2^a'§r'^unbert8 nod^ nid§t

äu tjotter 6ct)ärfe auigeprägt. Urjprünglirf) joHte er nid^t§ loeiter anbeuten al§

eine bejonberS lebf)afte Söedifelbeaie^ung ber aufammenföirfenben Äunftorgane.

S)a^er fonnte am 6nbe bei 16. 3fa]§rf)unbert§ fct)on ein lebenbiger 2Be(i)ielgejang

jmeicr 6t)öre ein ßoncert genannt werben, ©eit SJiabana erfc^eint bie ^it=
wirfung be§ @eneralbaffe§ erforberlid^, ba erft auf befjen ©runblage bie einjelnen

f^actoren fid^ in üoHer inbiöibueüer gveitjeit ausgeben fonnten. 3fmmer bleibt

ber ß^arafter leibenf(^aftlitf)erer 33emegtl)eit, bie ber feierlid^en Söürbe öorgängiger

fird^lid^er Äunft ftd) entgegengeht, auc^ für bie formale SnttoicElung be§ goncerti

ma^gebenb. ©. ^at mit ben i|3falmen einige SBerfe bereinigt, bie er auibrücEüd^

(Soncerte nennt. @ie unterfrfieiben [id^ öon jenen größeren J^eilö nur burd^ ein

bteitereg, mannigfaltigeres unb öielfarbigeree SBefen. @in tiefgreifenber Unterjd£)ieb

ift meiftenS nidt)t öort)anben, unb ebenfo öer^ält e§ fid^ mit ben aaf)lrei(|en

ßompofttionen ä;§ntid£)er ©attung, bie fii^ nebenl^er nodt) ert)alten l)aben. ©ed^g

1|5falmen, met)re lateinifdl)e unb beutf{^e ^t)mnen, öier ^odf)aeit§gefänge unb
anbereS gel)5rt bal)in. ©tücfe, roie ba§ Domini est terra (2ßerfc, SanbXIIl, 5^r. 1)

yinb öon granbiofem 2Dßud£)§ unb überwältigenber Ä(angprad£)t. ?lud^ aeigt ©.

fict) beutlid^ beftrebt, bie Waffen au güebern unb burc^ rein mufifaüfdtic 3Jlittel

in eine überfid^tlic£)e goi-'W au bringen, ^efjrfad^ gefcf)iel^t bieS burd^ einen

öoUftimmigen füiaer'en jtonfa^, ber ba§ @anae einleitet unb bann naä) fd^roäd^er

befehlen, gegenfä|lict) dt)arafterifirten Slbfc^nitten jebeSmal al8 eine 5lrt Ripresa

töieberletirt (a. 33. 5ßanb III, ^ir. 5 unb S3anb XIV, ^tr. 12). e§ ift bemerfen8=

ttjert^, bafe <B. biefe f^oi'ut unmittelbar ber üoüftimmigen Sfufti'umentalcanaonc

©abrieli'S nad^gebilbet ^at. ©o früt) fd^on mad^t bie ^fuftrumentalfunft i^ren

Ginflu^ auf bie mufifalifd^e f^ormentoelt geltenb, burdl) ben biefe in ber gotgeaeit

t)on ©runb au§ öerönbert toerben foüte. S)a§ d^orifd^e ßoncert bot nun ^roax

Qud^ für bie Einfügung bei 6inaelgefange§ 9laum, unb ©. t)at i^n nid^t unbe^

nu^t gelaffen. 2lber obgleid^ fc^einbar alle mufifalifi^en Mittel in i^m aur

©eltung fommen fonnten, toeldlie jene 3ßit öerfügbar t)atte, ©. ift biefer Gattung

bc§ ßoncerti nid£)t bauernb treu geblieben, ^aä) feiner aiöeiten italieni[dl)en

^eife bürfte fie für i|n abget^an gemefen fein. 2ßie in Italien auf bie dt)ori=

Id^e 3En[trumentalfonate bie fditnadt)" befehle, burd^auS foliftifd^c ,^ammerfonate

jo unmittelbar folgte, ba^ man nidit fomo^l öon einem genetifd^en 3ufümmen=
l^ang , als öon einem plb^lid^en Umfc^lag au reben tjat , ebenfo fc^te fiel) ber
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ötelftimmigen ©eyangSmuftl ber ©ologefang ftegrcii^ entgegen. Slucf) idtliäi laufen

Betbe @r|d)einungen burc^auä paroEel. ^m i^atire 1628 tuar ber ßampf ]djon

entfd)ieben, unb bte|e S)inge finb e§, auf toelc^e ©. l^inbeutet, toenn er 1629
öon 35enebig au§ fdireibt, bafe eine neue 2lrt ber 5Jtuftfübung in Statten auf=

gefommen fei. 25on nun an ftü^t firf) feine ßoncertcom^jofition eine lange gcit

fafl augf(i)tie^lic^ auf ben ©ologefang, ben er burd) ben ©eneralba^ unb auif(

anbere S^nftrumente begleiten lä|t ; unter biefen ert)a(ten bie Sßiolinen balb bie

D6er{)anb, bie öot'^er neben ben 33Ia§inftrumenten nur eine jtoeite 9totte gefpielt

]§atten. S)ie beiben 2§eite ber „fleinen geiftli(^en Soncerte" öon 1636 unb
1639, ber evfte unb ätoeite %t}äl ber Symphoniae sacrae öon 1629 unb 1647

finb mit ©oncerten biefer ©attung gefüllt, ^ier öffnet fii^ jum %i)nl eine gonj

neue f^ormcntoett, benn je toeniger fubftantieH ba§ iRaterial, befto toiüiger fügt

e§ fidb ber bilbenben <g)anb be§ ^ünftler§. 2öenn aber ^eri's unb ßaccini'^

erfte Serfud^e in ber ^Ronobie ein Sßruc^ mit ber 23ergangen^eit finb, fo t)at <B.

bie 33erbinbung toieber angefnüpft, unb foöiel, al§ mbgtid) toar, öon ben alten

formen in ba§ folifttfdie ßoncert l)inü6ergeleitet. äöir finben (Stüde öon burd)=

au§ recitatiöif(f)em ßl^arafter; too aber mcf)r al§ eine ©timme in 2;t)ätigteit

tritt, ftettt \iä) bo(^ ber nac^aljmenbe (Stil toieber ein, unb audt) bie {jinjugefellten

.Sfnftrumente ertoeifen fid) i^m untert^an. 2öie in ^Jcotette unb 5Jiabrigal fd^rettet

bie ßompofttton fa|tt)eife mit bem 2ejtc fort, aber um bie ©ruppen befttmmter

l^eröor= unb öon einanber abju^eben, treten inftrumentale 33or= unb 3roifi$en=

fpiele, fogenannte Sinfonien, ein. 5Re^r nod): eine mufifatifcfie 9lr(i)ite!toni!

toirb angeftrebt , toelc^e §aupt= unb S^lebengebanfen fonbert unb jene burd)

l^äufigere äöieberl^olung al§ bie eigentlichen ©tü^punfte be§ ©anjen er!ennbar

ma(^t. S)ie 2lnlef)nung an inftrumentale ^^ormen, fd^on im d^orifd^en ßoncerte

tDal)r3unel)men, erteeift fidl) l^ier ganj befonberg förberlidl). @in längerer 3lnfang§=

abfd^nitt felirt am ©d^luffe tt)ieber unb umfd^lie^t ringartig ben ^itteltl^eil.

(Sine fürjere 2lnfang§gruppe tüieberl^olt fidf) in ber 5Ritte unb am Snbe. @in

3;ejt roirb in öerfdt)iebenen Steilen componirt, benen allen berfelbe ©d^lu^fa^

(Ripresa) angeliüngt tt)irb. Ober biefer ©d^lu^fa^ eifd^eint in immer neuen

Umtoanblungen , bie iebodi) feine Urgeftalt ftet§ erfennen laffen. Ober gar eine

toeit au§gefüt)rte ©infonie madjt ben Stnfang, unb toenn fie cQflifd^ toieber!el§rt,

toirb fie burdl) '^injutretenbe ©ingftimmen contrapunctifd^ bereidfiert (Söerfe, SanbV,
^r. 15). 93ebeutfame ©infonien, bie jum 2{)eil einer befonberen 2Irt öon ita=

lienifdt)en Sfnftrumentalcanjonen nad^gebilbet finb, finben fidl) namentlidE) in ben

Symphoniae sacrae öon 1629, toelc^e in italienifd£)er Umgebung entftanben. ^m
öocalen SLlieile fte'^en neben belebtem , energifd^em ©predl)gefang langat^mige

SJtelobien öon einer ©d^ön'^eit unb ^^iefe, toie fie nid^t nur ber frül^eren Q^^t,

fonbern anä) ben italienifc^en ^^^tgenoffen ©d^ü^en§ fremb toaren, unb aU fein

eigenfter 5ßefi| angefel)en toerben muffen. 5öerbraudt)t etfd)eint un§ ba§ Mittel

bet Slffectfteigerung burdl) SBieber'^otung betfclben 5Jielobiep!^rafe auf '^b^eren

Jonftufen; in jener 3cit tt)ar e§ ba§ nodl) nid^t, unb e§ fommt tool)l nur auf

bie 2lrt be§ S3ortrog§ an, ber ba§ einzelne im ganzen rid^tig 5U geftalten toei^,

um ba§ 5Jiittel aud) für l^eute toieber annel)mbar ju madtien. SSei Soncerten

für nur eine ©ingftimmc toirb oft bie S3ertaufdl)ung einer ©opranftimme burd^

einen Senor freigeftettt. hierin ^eigt fidl) ber ®urdt)bru(^ einer ganj neuen

2lnfd)auung am einfad^ften. S)ie ältere i^unftmufi! abftra^irte auc^ bie einzelne

©timme immer öon einem me'^rftimmigen ©a^e, fonnte fie bal^er auä) öon il)rer

urfprünglidl)en Stontage nid^t toSlöfen.

^n bem britten %^nU ber Symphoniae sacrae (1650) taud§en bie ergän=

äenben 6t)öre toieber auf. ©. jeigt babur^ , ba^ er bie beiben fjormen bc§

d^orifdl)en unb foli[tifdl)en 6oncert§ obfdl)liefeenb 3U öerbinben ftrebte, f)at er bodj
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fogar eine öereinäette Som^jofttion be§ Sfal^teS 1619 in biefe§ 2öer! aufgenommen
(Sanb XI, ülr. 5). 2fnbem {lierbutd^ bie gjtaffenmuftf jum ginjctgelang, bie

oEgemeine gmpjinbung jur peijönlidien inner{)alb eine§ unb beffelben ©anjcn
in Ieb:§Qfteren ©egenfo^ ge6i-Q(i)t touibe, ift ber ©runbii^ für bie gejammtc
tixä)liä)e fotoot)l toie oratorienl^afte i^unft ber näc^ftfolgenben ftunbcrt ^atjxe fertig

geftettt, toenn auä) aunäd^ft in fleinen ^JU^öetl^ättniflen. 3iber wcld^e ©nttoitf»

lung immer ber ©ologcjang nod§ erleöte, er lie^ fid) in biejen 9{a^men einfügen.

S)er ßtiorgefang nid)t minber, bod^ !§at biejer feine formen nid^t in gleichem

SJla^e mel)r geänbert, ba ©. nii^t nur ben concerf^aft Ieibenf(f)aftlic£)en mel^r»

ftimmigen <Ba^ für ben (i)orif(^en Sl^arofter empfänglid^ gemaii)t, fonbcrn aud^ ber

[trenger ftiüfirten 5Jlotette fd^on bie ^Uitmiifung ber Snftrumente jugefülirt ^otte.

©omol^I 25ac^ toie ^änbel touräetn in ©d^ü^enä geiftli(i)em Soncert, bod^ biefer

unmittelbarer unb tiefer. S)a§ Oratorium fdC)Iie|t ftd§ um eine SegeBenl^eit,

meldte e§ in erBaulid^e 23etra(^tung auflöft. 35iblifdf)e S5orgänge l^at ©. mel^r»

fad^ fo be^^anbelt: bie Sßerfünbigung beS @ngcl8 ©abriet an 5Raiia, ben Änaben
.^efuS im 2em|)el, ben ^l^ariföer unb '^bÜntx im Zempd betenb. 333enn er bie

biblifd^en |)iftorien bon 6t)ri[li ©eburt, ßeiben unb 3Iuferftef|ung, ju benen aud^

bie ßomtJofttion ber Sieben Söotte ju red^nen ift, in ^ufif gefegt i)at, fo ift

e§ 3U bemfelben SioedEe gef(i)c'§en. .g)ier maren allerbingä firdE)lid^e ßebräudfje

unb liturgifd^e f^oinien bor'tianben , auf bie er ftd^ ftü|en fonnte , unb in be=

fc^ränftem 5Jta§e |at er e§ aud^ get^an. Sn ber Slbfingung be§ biblifd^cn

2ejte§ mit Oertlieilten 9ioEen, aud^ in ber 2lrt toie bie .g)iftorie eingeleitet toirb

unb auäflingt, folgte er ber ürd^Iid^en Slrabition. 2lber bie SSertoenbung be§

Section§tone§ ift bod^ nur eine fd^einbare, ba er in benfelben ba§ auSbrucfäöottfte

aUecitatiö feiner 3eit l^ineingebilbet ]§at, unb toenn er in bem SBerf feineS 2llter§,

ben 5paffionen, auf jebeS bcgieitenbe ober ftü^enbe ^inftrument öerjid^tet, fo liegt

barin nid^t ba§ 3ln3eidC)en einer refignirten 9iücffet)r ^u betoäl^rten fird^Iid^cn .^unft=

formen, fonbern bielmel^r einer ©teigeiung feiner burd^auS mobernen bromatifd^en

2lnfdf)auung§toeife. 2Benn man in unferer 3eit ^^^ eine unb anbcre biefer

^ßaffionen toieber aufjufü^ren öerfud^t ^at, fo i)at man untoiffentlid^ mit bem
©d^toierigften begonnen, unb erfd£)ien äu bem S^^edEe bie ^injuiügung einer

Drgelbegleitung nötl^ig, fo ift burd£) biefe ein toefentlid^er 6f)arafter3ug ber 2öer!e

üertoifct)t toorben. S)a§ <B. fidt) jeber ^Begleitung enthielt, ba^u toar bie näd^ftc

33eranlaffung tool^l ba§ Sßerbot, toä^Tenb ber ßeibenS^eit in ber £iTd£)e mit ^n=

ftrumenten äu muficircn. SIber ber äußere Umftanb tourbe für it)n bie Quelle

befonberer !ünftIerifdE)er Slnvegung. S)iefe brei ^^Jaffionen (bie 2Rarcu§paffton

l^alte id) für uned^t, ba fie aui ©d)ü^en§ ©til gänjlid^ l^erauSfättt) follcn,

aÜerbingS im 9lat)men ber Siturgie, bie S3egeben{)eit tuxd) bie ^Blittel be§ mufi=

falifd^-bramatifd^en S3ortTag§ mit gtöfetmöglidier Dfiatürlid^feit öerfinnlid^en. ^^ür

bie 2luferfte]^ung§f)iftorie öu|ett 8. ben SGßunfd^, man möge bie ^uficirenben fo

auffteEen, ba^ nur ber (äöangelift gefet)en toürbe, aße übrigen aber ben SSlidEen

ber ^örer entzogen toären. @r meinte babutdt) bie ^P^antofie ber ^w^örerfd^aft,

bie nun auSfd^lie^lid^ ouf bie SinbrücEe be§ @et)örsfinne§ angetoiefen toar, aufS

intenfiöfte aujuregen, SCßegen ber ^Paffionen ift eine fold^e SSorfd^rift nid§t be=

fannt getoorben, unb ba fie bieHeid^t ni^t öom ßrgeld^or ^erab
, fonbern im

2tltarraum gefungen toerben follten , möd)te audf) i^re Erfüllung fd^toer ju be=

toertftettigen gctoefen fein. Slber beuttid^ etfennt man bod§ be§ 5Jleifter§ 5lbftd^t.

S)ic ßrjäl^lung be§ ßüangeliften rollt gleid£)fam bie Silber ber 33egebent)eiten

bor bem inneren 3luge auf unb erfe^t fo bie fef)Ienbe ©cene. i^ft bie ^p^antafie

bei .g)örer§ in biefe S)ii|)ofition gebrad^t, fo foEen itjx bie {[anbelnben ^Jerfonen

burd^ äöort unb Ston ol^ne jebe ©törung unterftü^enber muftfalifd£)cr Organe
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nal^etreten. Set 33erfud), bie ^Jafftonen c^an^ otiginotgetrcu aufjufü'^tcn, loütbe

jebenfatt§ neue, eigentl^iimüc^ bramatij(f)c SBirfungen 5u Sage förbern.

S)q§ fiefonbere eDangeUfd^ = fird^lirf)e @tement i[t aber in biefen ^tftoricn

fd^toad^ tiertreten. 'Jlur an einer einzigen ©teile, im ©c£)tu§d^oc ber 3fot)annc§=

i)ai[ton, ^at @. eine gegebene ß^oralmetobie benu^t. Uebert)aupt nimmt er jum
e^oral eine unob^ängige ©tellung ein. 5(lic^t jeüen componirt er ©efangftüde

über ©tropt)en öon Äirc^cntiebern , fümmert fict) babei aber nic^t um bie 3uge=

l£)örige 9Jlelobic, fonbcrn be^anbett [te eben a[§ btaudibare S)id)tungcn. ^n
anbeten gälten nimmt er jWar Stüctfid^t auf bie ^Jtelobie, aber nur gan^ au§=

nat)m§tt)ei|e |ü^rt er [te motetten'^aTt al§ Cantus firmus burd^. ©ein Sßer^alten

ift getDöf)nü(^ jenes titet freiere, ptiantaftetioll launentiafte, für ba§ bie ^uftfer

be§ 16. ;Sat)r^unbert§ ben SlulbrucE ad imitationem gebraudt)ten : bie ß^oral*

melobte erfd^eint met)r nur aU Slnregung jur eigenen ßompofition, nid^t al§

{)errtdt)enbe unb fü^renbe 5)lad^t in it)r. ''Plandimot begnügt er ftd^ mit ber=

ftreuten Slntlängen, bie fid^tlid^ nur ben QxDed t)aben, ben ©timmung§f)tnteigrunb

poetifd^ äu tiertiefen. Ober er tierroenbet fte tDotjl tiottftänbtg, aber coucertt)aft

pat!^etijd£) , mit giuppenroeifer ^norbnung unb 2Biebert)olung ber 3^^!^«» ^^^

S5or= unb giüifdtienjpielen unb überhaupt fo reirf)lict) untermifc^ter freier @r=

finbung, ba^ man beuttidt) erfennt, bie St)oralmelobte toar i^m eben nur ein

Singrebienj neben anberen (f. 3. 33. Sanb VII, 9lr. 14 unb 15). ®r treibt e§

l^ier nid^t anberS, aB ti^enn er über ein '•JJtabrigat ^ontetierbt'g eine eigene'

4ompofition madt)t. Unridtitig aber ift c§, bieg 33frfat)ten unEird^ltd§ ju nennen

unb bemgemäfe ben ftiliftifc^en SGßect^ foldt)er äöcrte ^u beftimmen. S§ fann

nid^t [tarf genug betont merben, ba^ hai 93ert)aüen be§ etiangelifd^en MnftterS

3U bem SJolfsgefang feiner ^ird^e bamalä ein anbere§ fein mu^te, al§ l^unbert

^atjxe fpäter au ben S^ittn 33arf)'§. ©. ertt)ud^§ unb mirtte in einer ^eriobe,

ba ber toettlicfie 33olf§gefang nodt) unabläfftg in ben geiftlidt)en überging; fo

toentg toie bie ©renken jteifd^en beiben genau ju beftimmen waren, ftonben fie

aud^ unter ftc^ im ©egenfa^. ^n iöai^'S 3eiten l^atten ftc^ bie ,g)auptdt)oral=

melobien ju fird^tid^en ©Embolen öertieft unb forberten bemgemö^ i^re befonbere

Jöe'tianbtung. i5für ©. toar bation no(^ feine 9tebe. Sine S^oralbe'^anblung im

©inne SSad^'S toäre bamalS garntd£)t tierftanben worben. C>t)nc ^xnä:it für bie

entwidEtung ber ^unft finb aber ©dt)ü|en§ 6t)oralarbeiten ni(^t geblieben. ^cr!=

toürbigertoeife föar e§ ba§ @ebiet weltlidtier 2fnftrumentatmuftf, »0 fie gebrod^cn

toerben fottte. 6ä gibt tion it)m einige Sompofitionen über Äird^en lieber, bercn

Sejt er tioUftänbig benu^t, mö^renb er bie '»Dlelobie nur bei ber erftcn (einmal

aud^ nodt) ber legten) ©trop'^e beibef)ält. 2)agegen bleibt ber ©runbbafe, über

bcm fie auftrat burd^ alle ©trop'^en berfetbe; biefer regutirtc bie Harmonie unb

!^ält nun im ,g)5rer bie ©rinnerung an bie 5Jlelobie bergeftalt Wad^, ba| fie i^m

innerlid^ toeiterflingt burd) all bie toed)felnben ©ebilbe, met(f)e in ber golge fidti

über bem ©runbbaffe ergeben (SSanb VI, ©. 59 ff., ©. 147 ff.; 33anb VII,

IRr. 26). 3n einem biefer ©tüdEc tiDirfen noä) jwei 5)iolinen mit, bie burdl)

3tt)ifd£)enfpiete ben ß^aratter ber Aria matfiren unb im 35orfpiele eine 5|}robe

bation geben bürften, tt)ie ber Orgelfpieler ©dt)ü^ gelegentlid^ eine Sl)oralmelobic

burd^gefü^rt "^at. ©onft finb fie bie bebeutung§ootten Urbilber jener l^öd^ftm

unb tunftreidtiften f^orm ber ßlatiiertiariation , bie S3ac^ in einem 2Jlu[tern)er!c

tiottenbet l)at, unb 33eett)otien unb SSra'^mg nad^ i^m gepflegt "^oben.

6inc 'lütelobie, ttjcld^e in ben SBoltömunb übergegangen toäre, l^at ©. nid^t

erfunben. S)ie§ fte{)t nic£)t ju öertDunbern, ba e§ feine Seben§aufgabe fein folltc,

bie beutfd^e j?un[t gerabe burdt) gufütjrung fremblänbifi^er Elemente ju bereidlietn,

l)at aber feinen @runb getoi^ aud^ in bem ^inmelten be§ beutfd^en 5Sotf§gefange§

an fid^, ba§ toir im ;3al)rt)unbert beS großen ^riege§ bemerfen. @r '^at bod^
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tnand^ ein Sieb gef($affen, ba§ minbeftenS ba§ glctd^e 3(le($t be^effen ^ätte, jutn

!ird^ttcf)en SSoIfötteb ju tcerben , toie bie§ unb jeneg feiner 3fi^9fnofjen. 6ine

föftiirf)e ©ammlung geifttic^er Siebet bietet fein f?fattei* nad) SSerfer'S Sichtungen
(Söetfe, SSanb XVI). S)ie obiid^tlidien 31nflänge an befannte 3Jle(obien, meldte

in einigen befangen auftaud)en, fc^einen ju beweifen, bo^ er firf) in i^nen be=

mü'^te, öol!§tt)ümli($ ju erfinben, unb met)r als einmal ift if)m bie§ in |d)ön[ter

SBeije gelungen. S)ie meiften (Sefänge finb aber ^u ariftofratifd^en äöejeng, al§

ba^ bie ^yia\]t i^x ©tnpftnben in it)nen l)ätte toieberetfennen fönnen. @S ift

erftaunlid), xodiij eine ^^ülle uon Silbung unb @eift aud) biefe {[einen Slonfä^e

in fid^ fd^lie^en. 5tur ein auf ber ^öf)e !ünft(erifdE)er ^errfdiaft »altenber

^Jleifter fonnte ben alten Tonarten, bie fd^on im Slbenbrot^ it)te§ 3;age§ ftanben,

nod^ einmal einen foldC)en üleid^t^um bon Sßirfungen abgeminnen. Stucf) bie

ältere 9lt)^t^mi{ gel)ordl)t i^m TDiüig, roo er fie brauct)t. Slber in baS ^^arbenfpiel

mifc^t fiel) augleicft ba§ 2id)t einer neuen 3eit. 3fn @timmenfüt)rung unb ^ar=

monie mad^t e§ fid) geltenb, am meiften in ber TOelobieerfinbung unb bem @lanj

be§ :poetifd)en 6rfaffen§. 3)ie Wannigfaltigfeit be§ (5mpfinbung§au§brudö unb
ber S^arafterifirung mu^ Sßemunberung erregen. ©tiHe Ergebung im ßeib unb

feierliciie 2lnbadt)t, leibenfd^aftlid£)e§ Dtufen au§ tiefer ^Jlot^, äornige 6rregt!§eit

unb friegerifdt)e Energie , Sobfingen ©otteS in faft bacdt)antifd^em (5d)tt)ung unb
toieber in tief innigem (Sentigen, für atleS ^at ber Somponift fc£)einbar uner=

fd^öpflidt)e 9lu§brudEgmittel bereit. Uebertroffen toerben biefe 35orjüge faft nod^

burd^ bie plaftifc^e .^raft, mit toeld£)er ©cf)ü^ audt) in bem engen 9tat)men ber

Siebform (5t)arafterbilber au§3ufüt)ren öermag, tocld£)e bie poetifdf)en SSorfteüungen

mufüalifd^ mieberfpiegeln. 'iUlan ^ört nid^t nur, man glaubt ju fet)en. Unb
bie§ fü^rt auf eine ber größten ©tgenfc^aften be§ 5Jlanne§. S)a§ @inöringen ber

^ufif in bie liefen ber bic^terifd^en @dl)öpferEraft ift ein <^auptmerfmal jener

neuen ^unftbetoegung, bie um 1600 öon Sftalien au§ begann, ©ie l^at feinen

genialeren Stpoftel get)abt at§ ©., unb öieEeid^t mirb man einmal fagen, ba^ er

in btefer Otid^tung aÖen älteren unb jüngeren 3eitgenoffen meit üorau§ gemefen

ift. @§ gefd^al) in i'^rem Quq^s, toenn er feinem ©d)üler SBecEmann rietti, bel)uf§

ßomponirung öon Xejten au8 bem Sitten 2:eftament ,g)ebräif(^ ju lernen, unb

in feinen ^affionen l^at er gejeigt, wie tief er burcE) bie lutl)erifct)e Ucberfe^ung

l^inburdl) in bie Uröorftellungen be§ 6öangelium§ einging. 6r befa^ bie ge=

l^eimni^bolle (Babe, jene Ijerjbemegenben 3lccente unb 3;onbiegungen ju finben,

toeldie, fd^einbar ben 5Robutationen ber ©prad^e abgelaufd^t, un§ in bie liefen

inbiPibuelten ©mpfinbenä l)inabfd^auen laffen, 5£)ie inneren Sßorflellungen unb

Slnf(^auungen , toelc£)e bie ^oefie erzeugt, fog er gleid^fam mufifalifdt) au§, fo

beutlidE) lä|t ber Ärt)ftall feiner S^öne bereu ganzes 2öefen burc£)fc^einen. S)er

©tern, meld^er ben SSeifen boran^iel^t unb leud^tenb über S5etl)le^em fielen bleibt,

ber @ngel bom ^immel, ber ben ©tcin öom ©rabe be§ ©efreujigten abwäljt,

ber 93eter , ber mit anbad)t§boller 53emegung bor (Sott nieberfinft , bai Klopfen

be§ liebenben ^}^äbc^enl)er3en§, bie 2:f)autropfen, meldte au§ ben Soden be§ ®c=

liebten nieberfaüen — l)unbertfältig fielen in ©c£)ü^en§ SBerfen bie Seifpiele,

toeld^e berattige unb anbere SBorgänge, too fie immer bie ^oefie barbietet, mit

greifbarer mufüalifd^er ^laftif berfinnlid£)en. ©ine ^Begabung mie biefe mufetc

naturgemäß jur bramatifd)en ©cene tiin^ie^en. ©. t)at fid^ mit erfid^tlict)er

SBorliebc unb feinem iLaft Slbfdl)nitte foldtjen Sl)arafterä au§ ber Sibel auäge=

tDät)lt. Einige berfelben mürben fc^on ertt)ät)nt at§ Seifpiele ber oratorien=

l^aften Stenbenj, 5ßegeben'^eiten in§ St)rifd^e ju öerallgemeinern. 3)ie bramatifi=

rcnbe S3ef)anblung ift für bie 5Darftettung biefer S5egebcnl)eiten aber nict)t bie

ollein möglid^e, unb toenn ©. fie borjog, jeigte er baburc^, boß fie feinem SBefen

am meiften entfprad^. S)ie ©ccnc, too ber felbftgered^te ^^arifäer unb ber äer=
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Inirfd^tc 3öEner mitfammen im. Stempel Beten (2öex!e, SSanb XIV, ^x. 4), ge=

l^ört, fo tnapp gefaxt fte ift, ju ben gtö^ten bramattjd^en 5!JteifteitDetIen be§

Sfal^tl^unbertS , utib faum toeniger ergretfenb, nur burdt) bie ^Reftrftimmigfeit

ettt)Q§ gebunbener im 2Iu§btu(i, i[t bog Söedifelgeiptäd^ ätoijd^en bem auietftan=

benen ;3efu§ unb ber il^n ettennenben 5Jiatia (SSanb XIV, ^Ir. 5), ober ätDijd^en

ber S5rant unb bem Stäutigam au8 bem ^ol)enliebe (S3anb V, ^x. 18). 2lud^

für ben bramotifciien 9JlonoIog finb bie S3ei|pietc öorl^anben. 6in ^ßtop'^et tritt

unter feinem 33olfe auf, um e§ ju leieren; il^m merben bie 3lnfang§tt)orte be§

78. 5Pfatm§ in ben gjiunb gelegt (Sanb V, gir. 14). 3)a^ e§ ©. uid)t auf

ben Sn'^alt be§ jtejteg an!ommt, fonbern nur auf bie ©arfteüung einer ]^ol^eit§=

öoKen 5Perf5nlid^feit, ergibt fid^ barau§, bo| ber Saffift nid)t§ toeiter fingt, al§

bie Slufforberung , il^m äujuljörcn. 6in ©eitenflücf ift bie ßlage S)at)ib§ um
SlBfalon (V, ^x. 13). Stongänge, S)eclamation, ©ruppirung be§ jtonmaterialS

finb l)ier bon fo fpredfienber ^Rotur, ba^ e§ butct)au8 feiner äußeren But^ot^n
mel^r beburfte, um bie ©cene be§ leibenfd^aftlid^ um fein ßiebling§finb flagenben

föniglid)en @reife§ ju öerbonftänbigen. ©anj unb gar bramatifd) erfaßt unb

l^ierin einen entfcf)iebenen ©egenfa^ ju ^aiS) bilbenb finb bie 23orgänge in ben

$Paffionen, übetbieS ^at e§ ber 3[Reifter audt) t)ermod)t, feine SLonfpradie je nad^

bem berfd)iebenen ßl^aralter ber brei (äbangeliften aBjuftimmen. Sa^ fiä) biefe

©eite feines Talents aud^ in ber 2Beil)nad)t§t)iftorie mannigfadE) betoä'^rt !§aben

toirb , fönnen toir au§ ber 3fn^alt§angabe ber concertl^aften ^ntermebien tool^l

al^nen. §ier mu^ fogar man(^e§ jur mufifalifc^en S)arftettung gefommen fein,

mag nid^t unmittelbar bie agirenben ^erfonen betraf, fonbern bie 6cene, toeld^e

biefe in ber SSorfteHung be§ ©omponiften umgab. 2ei(^t lie§e fi(i) au§ ©ct)ü|en§

SBerfen eine longe Steige öon ©tüdEen jufammenftetten, in benen feine $l)antafic

bi§ äu biefer !^ödf)ften Sebf)aftig!eit unb SSoltftänbigtcit be§ inneren @dt)aueji§

öorbrang. S)a§ berülimte ßoncert öon ber 93e!e!^rung be§ ®aulu§ (SBonb XI,

5lr. 8) läfet un§ nur bie göttlid^e ©iimme l)ören, aber toie in l)unbertfa{|em

6d^o oon oHen Seiten 5UrücEgttt)orfen bringt fie auf ben am SSoben ßiegenben

ein, ber, bon ber ^ajeftät biefe§ 6inbru(i§ bejtoungen, berftummt. S)a§ erfte

ber kleinen geiftlid^en ßoncerte öon 1636 !onnte nur ber SBorfteEung bon einer

in ber Oebe Sßerlaffenen entquellen, bie meif^inauS nadf) einem Reifer ruft, ^m
©d^lu^fa^e ber mufifalifd^en ßjequien Hingt ©ngeligefang bom ^immet jur

6rbe nieber. Sier 5Jtüt)l^äufer O^eftcompofition liegt gteid£)fam bie SSorfteHung

einer jtoeigetl^eilten 23üt)ne p Örunbe: 'öier ba§ ^fnnere ber ^xxä^t, bort ber

freie ^pio^ tior berfelben, auf bem fidC) ba§ SSoI! brängt, toöfirenb in ber ^ixd)t

fromme ©efänge ertönen, ©o öott bon ^ßoefie war ©df)ü^en§ Ifünftler'^erj, ba^
nadf) ßompofition eine§ 2öerte§ ^utoeilen ein Ueberfd^u^ babon jurürfblieb, ben

er bann in tief empfunbenen SBeifdt)riften au§lie^. ®ie fdC)önen SSerfe, tt)el(^e er

an ben ©d)lu^ ber Sluferftel^ungSl^iftoTie unb bor ben Slnfang ber „©icben

Söorte" fe^te, ber 33ibelfprud^, meld^er ba§ Titelblatt ber 2luferftel^ung äiert,

unb anbereS geben babon 3eu9niB.

©. l)at natürlich) eine gro|e Slnjalil '§odf)begabter ©d^üler gehabt, S8ernl)arb,

SBedfmann, 3lbam Ärieger, fein 9ieffe ^einridt) Gilbert gehörten 3U i'^nen. Slber

loenn man fie aud^ alle namliaft mad£)en tootlte unb fönnte, ni(^t im entfernten

tDÜrbe man bamit bie ©renjen feine§ lunfter^ie^^lidEien @influffe§ angebeutet l^aben.

©0 toie bon il^m l^at niemals bon einem anberen ba§ ganae mufifalifdtie S)eutf(i)=

lanb gelernt. Ob fünfter bon 33eruf ober Sieb'^aber, alle fa'^en fie 3U il)m auf

ol§ einer oberften Slutorität, gingen i^n um feinen Uatf) unb in ©treitfadtien

um feine ©ntfd^eibung an, fud^ten feine ^uftinimung unb maren feiner Sl^eil^

nal^me fro!^. ®ine ftattlidE)e 3lnjal^l 3leu|erungen, ^u benen <B. in biefem ©inne
beranlafet mürbe, läfet fid^ fammeln, unb tjieleS gleid^er 3lrt toirb im ßaufe ber
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3citen nod^ an§ ßid^t treten. Ueberaeugenber nod) aU au§ fold^en 3IcuBci-Ud^=

feiten offenbart fi(^ fein unerme^lid)er ginflu^ quo ben Äunftroerfen be§ ^a^x=^

l^unbertS felbft. iBi§ in bie äteeite .g)älfte beffetben l^inein ftet)en fie in unmittet=

bar ju etfennenber 3lb^ängigfeit öon t^m
, fofern e§ ftd^ ni(^t um (Sattungen

fianbelt, benen er fid^ feiner ^ielt, toie Drget= unb ßlaöiermuftf, ober in toeldtien

toir, mie in ber Oper, feine 2;|ättgteit nid)t me§r abfd^ä|en fönnen. SStcttetd^t

ift feine erftaunlid)e bramatifd)e S3efät)igung in ben t^eatralifd^en SCßerfen nic^t

einmal boH Iieröorgetreten ; bie ©iditungen toaren nic£)t barnad^, i^r ben nöttjigen

33orf(i)ub ju leiften. ^m ntufifalifd) = bramatifi^en gnfemble jeigt er ftc£) feiner

3eit fo meit öorouSgefc^ritten, ba^ ein {)albe§ Sfa^unbert triebh-äftiger @nt=

widElung nod^ nicf)t genügte, il^n einju'^olen. ©ein 2}er^ättni^ 3u .Ipänbel unb
Sarf) fann nur ibeeE begriffen toerben, ein 3ufaniment)ang in bem ©inne, ba§

biefe einft au§ feinen Söerten ju lernen üerfui^t l^ätten, ift nid^t nad)tt)ei§bar.

©ro^e QÜQt t)at er mit jebem öon beiben gemeinfam: mit |)änbel bie ^Jleigung

3um £)ratorien{)aften, ^taftifdöen, Sramatifd^en, bie freie 6mpfängtid)feit für bie

SJor^üge ber itolienif(i)cn ^ufif, toie für aüeg, toa§ bie toeite 2BeIt barbot, mit

fQaä) ba^) ^yromm=33ef(i)aulid)e unb bie tiefe (Sefütjl^innigfeit. ^aum einer un=

ferer grö|ten Xonfünftler Iiat in gleicher Harmonie, toie ©Ci)ü|, 3U bereinigen

geraupt: l^ette 9lu§f(i)au in§ ßeben, unbefangene äöürbigung aller feiner @rfd^ei=

nungen, unb ftiHeg SSerfinfen in bie mljftifc^en liefen be§ eigenen (Semüt^^;

feiner ift getoefen, ber foldie fünftlerifdie ©igenfd^aften in gleic£)em 5J^a^e burd^

@üte unb ^o^eit ber menfc^lirf)en ©efinnung üerftärt ^ätte. 3lt§ SSermittler

jtoifcfien ätoei Äunft|)ertoben öon funbamentaler ®egenfä|Ii(^feit '§at er bem
SSetftänbni^ unferer 3ßit gegenüber einen fditoeren ©tanb. @ä fällt leichter, bie

Äunft beg 15. unb 16. ;Sat)r^unbert§ ju begreifen, bei ber im öorauä ange=

nommen toirb , ba^ auf eine SRenge öon mobernen S3orau§fe|ungen fd^Iec^tliin

öer5id)tet roerben mu§, al§ bie .^unft einer 3ßit. ^^ toel(ä)er bie 3lnf(^auungen

ber ©egentoart unb fernen 53ergangen'^eit ficEi unenttoirrbar burc^freujen. Äein

3toeife[, ba| um einer foldien ^ufif gegenüber aU äftt)etif(i) @enie|enber ftd)

äu füllen, eine Sr^iefiung ber fünftlerifc^en Urtl^eitSfraft öon ^5tf)en ift, bie

firf) nid)t bon t)eute auf morgen üertoirflid)t. 2öir muffen un§ jufrieben geben,

toenn toir bie (Seftalt beä großen 5;)lannes inmitten ber ^e^tlebenben toieber

l^aben oufricfiten fönnen. ^tjxi aUfeitig ju toürbigen unb innertid) gan^ ftd)

toieber anpeignen, toirb eine Stufgabe be§ nädiftfolgenben 3(at)r^unbert§ fein.

Sßon ber ßitteratur über ©. fann {)ier nur einiget Söefentlidjftc genonnt

toerben. 6. b. äßinterfelb, i^ol^anneS ©abrieli unb fein 3eitalter. Serlin

1834. ©effelben ßöangelifrfier Äird)engefang. 3roeiter S^eil. Seipjig 1845.
— ^orl Sluguft Füller, gorfdEiungen auf bem ©ebiete ber neueren ®ef(^i(i)te.

ßrftc Lieferung. S)re§ben unb ßei^j^ig 1838. — SBitt)etm ©d^äfer, @ad^fen=

Sf)ronif. grfte ©erie. 2)re§ben 1854. — 5Jiori^ f^^ürftenau, S^t 65ef(i)id^te

ber «ölufif unb be§ 2^eater§. @rfter 2;^eit. ®re§ben 1861. — ^rtiebrid^

g'^rtjfanber, 3^a'§rbüd)er für mufifalifc^e äBiffenfd^aft. grfter SSanb. Seipjig

1863. — ^^ilibp ©öitta, ^einrid^ ©c^ü|en§ ©ämmtlicfie 2Berfe. 16 S3önbe.

ßeipaig, feit 1885 (bi§ je^t 11 Sänbe erfd^ienen).
©ü'tta

©(Ölöarscnbcrg *) : ®raf 21 b a m au ©. (er felbft fd^rieb [\äi ©d^toar^enberg).

entftammte ber rf)einifd^en Sinie bc§ alten fränfifd^en 9flitteTgefd§le(^t§ ber .^erren

tJ. ©eine^eim, toelc^e fid^ feit ber im i^al^rc 1429 öom römifd^en .Könige ©iegmunb

öollaogenen ©rl^ebung in ben %xe\^exxn= unb 33annerl)errenftanb nadt) ben beiben

in ifiren 23eft^ gelangten attobialen ^errfrf)aften : sperren au ©dl)toaraenberg unb

*) 3u g. 2.59.
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^o^entanb§6erg nannten, (S)a§ l^euttgc ©einSl^etm liegt am ^o'^cn Sanb§Bcrg

im ©teiger 2Ba(b.) S)ie ältere fränüjd^e ßinie erlebte mannigfache SL^eilungen

unb (Spaltungen, bi§ im ^af^xc 1617 ber faiferlid^e £)ber[tt)oimarjc^att unb

@el). 9tatl) ©eorg ßubtoig ö. ©. bie fräntifc£)en <Stammlel)en toieber in einer

,^anb äujammenäufafjfn öermod^te. ^adj bejjen Stöbe gingen fie auf ben @o!^n

beS trafen 3lbam über.

3)er ©rbgang be§ r'^einijdien ®ef(^le(^t§ ift feit ben Sagen be§ grtfi^erin

Söil'^elm L, jeine§ 99egrünber§, ein ununterbrod^ener geteejen. 2)er Urgro^oatex

beg ©rafen Slbam toar au§ ber ^eimat^ baOon gebogen, um gleid) fo Dielen

anberen 5}litgliebern ber fränfijd^en 9lei(i)§ritterfd)ajt im Sienfte be§ ^aijerS

ober anberer großer .^en-en ba§ ©lud ju fud^en. @r fanb e§ im ^erjogl^um

Sülict), mo er nac^ feiner .^eiratl§ mit einer Soiiiter be§ namentlich im ^eräog=

tt)um 33erg l)0(i) ongefet)enen unb begüterten ®efc^le(f)t8 ö. ''Jleffetrobe in bie

SHeitien be§ lanbfäffigen 2lbel§ eintrat unb aud^ an ben 3füli(i)jd)en Sanbtagen

SElieil genommen tjat 2)a§ Slittetgut 33oöenbevg mar ber erfte ©runbbefi^ beS

^aufeS ©., bem äßil^elm IL, be§ erften ©otin, ba§ 9tittergut ©imborn in ber

®raffc^aft 5!Jlarf unb einige anbere Sanbgüter l^injubrad^te. 6r mar in fur=

fölnifdje 5Dien[te getreten unb bermaltete al§ Amtmann ba§ 5lmt 9leuerburg.

^n lange ©efel)aftig!eit Eonnten fid^ bie ©dtimarjenberg'g aber noci) nid^t

getoö^nen, in i^nen lebte nod£) ber friegerifd^c ®ei|t i^re§ ritterlidt)en 53orfa^ren,

ber im 15. 3al)rl^unbert ben bamaligen ©r^^erjog 3}kj naö) Surgunb be«

gleitete unb fidt) fpäter bem |)eere§äuge jur Sßefieiung be§ 9tömif(^en Königs

au§ ber @efangenfd)aft in Sßrügge anfdf)lo^. 3luc^ äöil^elm I. biente bem

§aufe §ab§buTg mit ben SBaffen unb [tarb al§ faiferlid^er (SeneroUieutenant,

SÖit^elm IL bagegen 30g fidt) im ,^eere 55t)ilipp'g IL öon (Spanien bei

@. Quentin eine SBermunbung 3u, ber er balb erlag. Sebeutenben ^riegärul)m

errang fid^ erft greü^err Slbolpl^, ber Sßater be§ ©rafen Slbam. ©i^on ftü|

ertt)ät)tte er ben SBeruf be§ Ärieg§manne§. ^adj mannigfad^en |)eereöfa^rten

erfd^eint er al§ 9lat!^ unb ^ofmarfdtiatt be§ 33ifdf)of§ @rnft bon Süttid^ unb

leiftete i'^m alSbann aU Dberft eine§ 9leiterregimenti bei ber ^ßertreibung beS

Kölner ©tübifd^ofS ®ebt)arb b. jlrudt)fe§ tt)efentlid£)e 2)ienfte, toofür itjm öer=

jd^iebene ©cfätte jum So^n öerpfäubet mürben, ^n ber golge litt e§ i^n aber

nid^t in !ölnifd^en Sanben, obttot)l er mehrere ^ai)x^ al§ ©tattt)alter unb

ßanbl^ofmeifter bie lurfblnifd^e ^Regierung geleitet l^at. ®a§ triegerifd^e SBlut

regte fidt) mieber in i^m : er übernahm al§ faif erlidfeer Dberft bie Söerbung eine§

9fteiterregiment§ in ben 9l^einlanben , um bie Surfen öeriagen p tjelfen. S)ie

glänjenbe 3Biebereroberung ber ^eftung 9taab (1599) ift ein (5reigni|, meld^eä

in bamaliger 3"t bie größte 53ebtutung für bie 6t)riften£)eit befeffen ^at. S)er

9lut)m be§@dt)tDar3enberg'fc^en3'lamen§ erfüllte alleßanbe. greil)err3lbolf roarböon

feinem laiferlid^en |)errn am 5. i^uni 1599 in ^rag pm 9litteT gefi^lagen unb in

ben erblidE)en 3({eidf)ögtafenftanb erhoben. 2ll§ befonbereä g^id^en faiferlidtier .&ulb

galt eS, ba^ bem ©dtjmarjenbergifdEienf^amilientoappen ein golbeneS^r^l^ t)inpgefügt

tourbe, auf toeld^em ein 'Staht einem Sürfenfopje ba§ eine 3luge auS^adt. SDaS

Äaifer^QuS l^at jebod^ nidE)t geglaubt, ben SBerbienften feine§ f^elbfierrn bamit

genug gett)an 3U l)aben ; er felbft fiel ^roar fdfton im folgenben ^aijxt unter ben

©d^üffen feiner meuternben Jruppen. aber ©o^n unb ßnfel beS SürfenbefiegerS

fottten nod^ öon bem S)an! be§ ,g)aufeS Defterreid) je^ren. ®raf 2lbam ^at

fic^ mä^renb feine§ ganjen ßeben§ bemüf)t, eine faiferlic^e 5lnroartfdt)aft auf eine

^errfd^aft im 9leid) Permirflid^t au erhalten; erft fein ©ot)n 3f0^ann Slbotp^

tourbe 1670 in ben gteid^Sfürftenftanb erhoben.

®raf Slbam mar ber einzige ©ot)n feine§ S3ater§ unb beffen @emal)lin,

einer geborenen aGßolff=gjletterni4 ßr mar am 26. 3luguft 1584 geboren. Uebcr



©c^toaraenbcrg. 781

feine ^ugcnb «nb ©räie^ung ftnb toir mx mangell^aft untenid^tet. ©id^er ift,

bafe er beim Seic^enbegängnt^ jetne§ SBaterS fii^ in 2ßten befanb unb bott über=

t)aupt längere 3eit öerroeitte. ^aijer gerbinanb II. erinnerte \\ä) fpäter, i^n

bort gefef)en ju ^aben, unb Ä^left nannte jic^ im ^a^re 1628 ben greunb
feines ißater§ unD feiner Butter, fnüpUe au^ mit i^m felbft alte freunbfc^aft=

lid^e i8ejiet)ungen au§ ber S^ugenb^eit toleber an. gä ift ba{)er nid^t unn)af)r«

fd)eintic^, ba§ bie mäßige unb öermittetnbe religiöfe giidt)tung biefe§ @taatS=
mannc§ unb bie religiöfe (SIeicftgüttigfeit beS ^aiferä 3f{ubolf II. unb jeineS ^ofe§
nid^t of)ne ßinftufe auf bie ©eftnnung be§ jungen trafen geblieben ftnb. ©anj
im ©eifte feiner SBorfa^ren bet^ciligte fic^ (Sraf 2lbam an ben kämpfen gegen

bie 2:ürfen unb toarb wegen feiner 33evbienfte bon .^önig ^einrid) IV, Don
f^ranfreid^ mit bem 6t. IJlic^aelorben belieljen. ßeiber totffen toir aud) barüber
nidt)tö ^Jiäl)ere§. ©eine lüiutter ertor ft(^ baö ®ut @imborn ju il)rem 2Bittroen=

fi^. 93on t)ier au§ erneuerte ®raf 3lbam bie alten S3eäiet)ungen äum ßr^bifdliof

öon .ßöln. 6l)arafteriftifc^ ift, ba^ fie ginanägefdliorte betrafen. @r lief) im
^atjxe 1603 bem @iäbifd)of 12 000 ©olbgulben gegen 23erpfänbung ber |)err=

fc^aft Otöeberg. 2llö er bann im ^ai)xt 1610 fein 33ert)ältni^ jum turfölnifd^en

©taate ööUig aufgab, würben feine üom 35ater fjex nod^ befte^enben 2lnfprüd£)e

ouf üerfc^iebene ^fanbfd^aften abgelöft.

»eim Xobe bei ^erjog§ öon ^ütid^ (1609) fott er 3fülidl)fd^er Slat^ gc=

toefen fein, ^e^fnfallä war er ßanbftanb be§ |)eräogtl^um§ SüÜdl) unb ber

©raffd^aft ^arf unb mu^te in biefer ©tgenfd^aft ber neuen Sage ber S)ingc

gegenüber ©tettung net)men. S3eibe ©rbfürften, ber .^urfürft öon Sranbenburg,
be^iel^ungStoeife beffen 33ertreter, unb ber ^fal^graf öon ^teuburg famen il)m

babei entgegen, befonberä atlerbing§ ber branbenburgifd£)e 3Ibgefanbte. ^Rarfgraf

6tnft, be§ Äurfürften SBruber, bemül)te fidl) am ^ieberr^ein für bie SSeftrebungen

be§ ^aufcä bie Unterftü^nng l^erüorragenber ^Patrioten ju gewinnen. ©dl)on öor

bem S)ortmunber SBertrag (20./10. Sfuni 1609), ber bie gemeinfame S5cr=

toattung ber grblänber feftfe^te, wanbte fid^ ber ^Jlarfgraf on ©, tiefer

erjätilt felbft, ha^ er fid^ gleidi) bamatS bereit erflärt t)dbe, ber geredl)ten ©ad^c
be§ .^aufeg SSranbenburg beijuftelöcn. ^ad) bem 5lbfd^lu^ be§ 33ertrag§ ertt)eilte

bann ber '';)Jtarfgraf öerjd^iebene Aufträge an ©., bie er ju feiner 3ufneöent)eit

erlebigte, fo ba|s i^n ber i^iiift feinem SSruber am 9. ^nü 1609, wo er be§

jungen ©rafen jum erftcn 2Jlal erwäl)nt, bringenb empfat)l. (Sanj befonberä bei

3Wei ®c(egent)eiten '^at ©. feine 2lni)änglid)feit an bie ©rbfürften in f)eröor=

ragenber äßeife barget{)an. 2ll§ biefe narf) bem ^Ibfc^lufe be§ S3ertrag§ öon

S)ovtmunb na(^ SDüffelborf eilten, beabfic^tigte ber faiferlidf)e 3lbgefanbtc 9tidl)arb

ö. ©d^önberg fie mit Unterftü|ung be§ ßomntanbanten öon 3)üffelborf im ©dt)lo^

fammt it)ren 9tätt)en aufju^eben unb bem ^aifer bie Söetfügung über fie an^eim=

aufteilen. ©. erfuhr öon biefer SJntrtgue unb m.elbete fie bem ^arfgrafen. 2)a

bie f^ütften nodf) o'^ne militärifc£)e 33ebecfung waren, fdf)aarte fid^ auf bie Äunbc
biefeS 5lnfdl)Iag§ l^in ber größte 2;t)eil ber ©tänbe unb 23ürger um fie, über=

mannte bie geinbe unb geleitete beibe in ba§ ©dito^. S)irect feinblid^ trat ©.
bei bem SSerfudl)e be§ ©ratjer^ogS ßeopolb, bie ©tobt 5Düren ju überrumpeln,

ber faiferlid^en ^olitif entgegen, inbem er Wiber ben äöitten be§ 2Ragiftrat§ ber

©tabt bie ^ufnaf)me faiferlid)er 3^ruppen mit ©ewalt öerl)inberte. ©o tonnte

benn ber Sralieriog e8 f(i)riftlidl) auöjpvedf)en, ba^ feiner öon oEen gegnerifd^en

©icnern unb Sanbftänben bem §aufe Defterreid^ größeren ©d)impf zugefügt, als

©., Wofür er be§ @algen§ würbig fei. S)ie ^olge war bie SSer^ängung ber

Sld^t über ben lüfinen ^Parteigänger ber ©rbfürften unb bie 33erwüftung met)rerer

feiner ©üter, Woburd^ er, nac^ eigener 2lngabe, über 18 000 9teid^gtf)aler ©d^aben

erlitt. Sludj) ben Sanbftänben gegenüber trat ©. me^rfad^ für bie Sfntereffen
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ber grbfürften toittjam in bie ©i^ranfen unb erregte burd^ btefe§ ganje 3luj»

treten bie Sluimerffamfeit ber fürfttid^en Greife im ©eutjdien 9lei(f)e. ^unädift

belohnten i^n bie (ärbfürften burd) bie @tt)el6ung be§ (5ct)Iofje§ ©imborn, ju bem

fie nodt) einige Dörfer legten, ju einer Unterf)errti(i)feit ber ©raffdiaft WaxV
unb öerfprac^en i^m bie SSertoaltung ber 3lemter 3füli<j§ unb S)üren. ©obann
öer^anbeiten Beibe mit i^m über feine 5Dien[tannal)me. @§ fanb ein iörmlii^cS

Ueberbicten ftatt. 5Den 3lulfd)Iag gaben too^l bie 3luffotberung§j(^reiben be8

^urfütften i^o^ann @igi§munb unb feiner @emat)Iin, ot)nc S^eifel babei aut^

ber Umftanb, bo^ e§ ein Äurfütft be§ 9tei(f)e§ toar, ber fic^ um be§ ©rafen

SDienfte betoarb. 5Bon irgenb toelc^en 2?ebenfen roegen be§ Äatt)oIici§mu§ be§

©raten fd^eint bamat§ nic^t bie 9iebe gettejen ju jein. 5Jlan multe bamal§ am
branbenburgifi^en «^ofe nod^ nid^t red)t, ob man ben ©rafen im x^dhe ober in

ber 9tegicrung aufteilen foHte, au(^ trug ber ^urfürft ber foiferItc£)en 3ld^t roegen

äur 3eit (i^ebr. 1610) nod) S3eben!en, itin huxä) bie nieberrt)einifd)en Öanbe mit

in bie '2Jlar!en ju nel^men. SBieÜeid^t tool^l au§ biefcm ©runbe ift bai)er bie

SeftaEung jum ©el^eimen ^ammerrat!§ unb Dberfammer^errn be§ ^urfürften

bom ^tarfgrafen (ärnft unb ätoar erft am 1. 5^ot)ember 1610 ausgefertigt toorben.

21I§ iä{)rliä)e§ ©el^alt für feine 2)ienfte in 9tcgimentg=, 9ted^en!ammer= unb

3ftenteifad£)en unb für bie Uebernal^me öon ßegationen toerben i^m barin 1400

%i)aUx unb ein entfpre(^enbe§ S)e^3utat bei §ofc unb auf Oleifen berfprodt)en.

^an fielet au§ biefer Summe, bereu ^ö'^e bie gett)öt)nticf)e 33efoIbung ber übrigen

©e'£)eimen Uixi^e (400—1000 jt^ater) er^^eblid^ überfteigt, mie tl)euer man bie

Sienfte ©d^ttjarjenberg'ä l^atte erfaufen muffen. 6rft 1611 fteüte ftd) S- bem

ßurfürften perfönlid) in ßüftrin öor.

^n ben folgenben Sfal^ren ^at <S., fo lange 5!)lar!graf Srnft lebte unb nad^

beffen Sobe (1613) unter bem ^urpringen ©eorg Söit^elm al§ nädE)fter Uati)=

geber bie ^ntereffen be§ <§aufe§ ^Branbenburg in ben 3^ülidC)fct)en Sanben mit

2:Vtfraft unb (Snergie toa^rgenommen. 3" ^cn S^ittn, too bie ^Mten ge»

nöt^igt maren, bie ßanbe ju berkffen, ftanb er al§ ©tattl)alter an ber @pi|c

ber Regierung, bie er nad§ aufeen bertrat, tt)ä"t)renb auct) bie gauje innere

SSertoaltung bon i^m geleitet mürbe. I^nfolge feineä UebertrittS in ben branben=

burgifdt)en S)ienft gerietl^ er ganj befonber§ mit bem ^^fal^grafen bon Nienburg

in ©onflict, fo ba^ biefer it)m nac^ ©ütern unb £eben tradt)tete. @o uner»

tröglidt) biefe Sßejietiungen mand^mal für @. moren, fo l)arrte er bod^ getieutid^

aus, bis ein unliebfameS (Sreignife unb beffen S^olgen il)n im S^ai^re 1617 baju

trieben, um feine Sntlaffung in SSerlin einäu!ommen. Slbrian b. globorf, 3^ü(id)er

Sanbftanb, entführte im ^^lobember 1613 auf i^ütid^er ©ebiet in ber ^ä^e bon

35üren bie S3raut ©d^ttjar^enberg'S, ^Jtargaref^e b. ^alanb, 2;od£)ter beö fürft»

lid^en ©tattl)atter§ in ßotl^vingen ^artrab b. ^., als fie fidt) mit ilirer 'Iftutter

unb geringer Segleitung auf bem 3Bege äu i^rer |)od)äeit befanb. ®er Sntjü^rer,

ein Sßertoanbter beS |)aufeS, gab bor, ältere Slnred^te an bie 23raut ju I)aben.

5Da fie fid§ febod^ entfd^ieben meigerte, feinen Söemerbungen ©e§ör ju fc^enfen,

mu^te er fie toieber entlaffen. Sfe^t füi)rte ©. fie jmar l)eim — nai^bem fie

tl|m ätoei @öl)ne gefd^enft, ftarb fie an ben folgen ber ©eburt beS ^roeiten

fdion im September 1615 — , ber fd£)mät)lid^e grebet blieb aber tro^ bieler

S3emüt)ungen ©d£)toarjenberg'S ungeräd£)t, ba ^^loborf fic^ in bie ^ieberlanbe

begab. Unter biefen Umftänben ift eS auffättig unb nur atS politifd^e, auf

©ä)tt)aräenberg'S ©turj abgefel^ene S^ntrigue ber Sanbftänbe bon ©eibern ju cr=

!lären, ba| Äurprinj ©eorg SBil^elm im 5rül)ial§r 1617 globorf freunblid^

bei ftc^ aufna'^m unb an feine 2;afel jog. ^n bem nun nad^ SSerlin gerid^teten

Slbfd^iebSgefud^ bellagt fict) ©, bitter über bie i^m anget^ane ©dtimad^ unb über

bie Unbanlbarfeit beS jpaufeS SBranbenburg , bem er bie feit 1609 geteifteten
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S)tenfte mit großer 3lu§füt)tlt(j^!eit unb ßeiben|(i)aft unterbreitet. S)ie ©el^eimen

3liätf)e tüaren au|er jtd§ über btefen Sßorgang, man bürie ben trafen um feinen

5Prei§ ge'^en laffen, ba er um fo öiele ©taat§ge:§eimnif|e toiffe. S)er ^urprinj

er'^iett eine fd^arfe SBertootnung unb ben Sluftrag, ©. unter allen Umftänben äu

begütigen. S)er ^urfürft fd)rieb felbft an i^n unb öerpfliditete fic^, eine ^rioat=

!tage be§ fc^wer gefränften 'üJianneg gegen globorf auf bem fc^leunigften 2Begc

ertebigen ^u laffen. 3Bai bann gefdiel^en ift, mirb nid^t gefagt, iebenjattS blieb

@raf 3lbam in branbenburgifc^en S)ienften. @nbe 1618 finben toir i^ mit

bem Äurprinjen im ,g)er3ogt^um $rcu^en, unb al§ 1619 i^o^ann ©igiSmunb
bic gtegierung nieberlegte, ridtitete ©. im 9iamen be§ neuen 3tegenten ba§ Sßort

an ben ®et)eimen 9tatt) unb bie ßanbftänbe in Serlin.

äöä^rcnb ber ganzen 9legierung be§ ^urfürften ©eorg äBil^elm ]§at (S, al§

intimer 3tatl)gcber in ben näci)ften Se^iel^ungen ju feinem dürften geftanben.

6r gel)örte jmar jiet§ bem ßottegium be§ ©e^eimen Stat^g, bem 5Jlini[terium

beS bamatigen @taate§, an, e§ f(f)eint aber bod^, al§ toenn fein 9iang at§

9leid^§grat i^m öon öornt)crein ein beöorjugtereg 2lnfet)en öor ben übrigen 9iät^cn

öerüel^en l^ötte, er mar too'^I ftet§, toenn in ber Siefibenj antoefenb, ber Seiter ber

33eratt)ungen biefer 33et)örbe, ber S)irector be§ @et)eimen 9latt)l. ©eine Stellung

tourbe bann nodt) bcbeutenb ge'^oben burd^ bie im Sfa^re 1625 öom ^urfürften

aui'§ einbringlic^fte beförberte unb ben Drben§=6omt^uren gerabe^u autge=

^toungene äöal^t äum DrbenSmeifter ber i^o'^anniter^Sattet) SSronbenburg. S)er

^eermeifter Don ©onnenburg toar ber erfte Sanbftanb ber i?urmarf. ^atte man
bod^ bi§^er mit einer einzigen 5lu§nat)me nur ^Ingel^örige be§ furfürftüd^en

^aufe§ äu biefer Sßütbe erlauben. ®er SCßiberftanb, toeld^er fid§ namentlich

audf) gegen ben Äatf)olici§mu§ be§ ©rafen regte, mu^te öerftummen, al§ ber

.R'uriürft felbft ftd^ öertoanbte unb @. fidt) burd^ einen 9teber§ öerpflid^tet l)atte,

feine gieligiongneuerungen in feinem Orben§ftaate öoräune'^men. Sßon je^t an

toirb ©. mit beäcid£)nenber ^erborl^ebung nur nod^ ber „^err ^eifter" genannt.

3Jlit ben ^^a'^ren toucf)§ im @ange ber politifd^en ©reigniffe ba§ SSertrauen unb

bie Söerpflid)tung be§ ^urfürften gegen i^n immer me^r. ^aä) bem mit ber

fd^toebif(^en Ärone (1636) entbrannten i?riege blieb ©., al§ \i^ ber ßurfürft

im ^erbft 1638 in hai .^eräogtl^um ^reufeen begeben mu^te, al§ ©tattl)alter

unb 2)irector beä ^rieg§ftaatS mit faft unumfdtjränlter SßoEmadl)t in Serlin

3urüdf. „^an pflegt für biefc Stellung bie öornel^mften dürften 3U nehmen, bie

man l^aben lann", fagt @. einmal felbft unb fennäeid^net bamit feine 2luf=

faffung öon bem 9lang, ber il§m eigentlid^ gebühre. S3om Seginn feine§ S)ienft=

ber^ältniffeS an ift ©. in bie ©e^eimniffe ber branbenburgifi^en 5politif ein=

getoeitjtunbäuben intimften 5Jlifftonen gebraud^t worben. ^e^tfac^ l^at er öerfud^t,

fid^ feiner fd^toeren Sßürbe ju entlebigen unb jugleidl) ben jatillofen 3lnfed§tungen

3U entaie^cn, toeiä^t \xä) gegen i]§n erlauben : in jebem galle ^at i^m ber ,^ur=

fürft ein 35ertrauen§botum ertl^eilt unb il^n jum ^Bleiben betoogen.

S)ie politifd^e 2;§ätigleit ©d^toarjenberg'S im einäelnen "^at fid§ öor atten

Singen auf bie nieberr^einifd£)en ©rblanbe erftredt. |)ier toar er am beften

orientirt unb ift toäl^renb feineS gaujen Seben§ ber 9teferent, um biefen 2lu§brud£

äu gebraud^en, für Sülic^=Slebe'fd§e unb bamit ^ufammen^öngenbe Slngelcgen^eiten

getoefen. ^Jlit großer Sliatfraft unb 2lu§bauer 'f^at ©raf 3lbam öerfuc^t, in jene

tiertoicEelten Sßer^ältniffe Drbnung äu bringen, bie SSe^ieliungen jum ^Pfalägrofcn

bon ^euburg, au ben 'Jlieberlanben, ju Spanien unb jum ^aifer äu regeln, bie

ßanbftänbe an bie Ueberorbnung ber Sanbegl^errfd^aft ju getoö^nen unb bie tief

äcrrütteten ginan^en ju berbeffern. Ueber 10 ^ai)xe :§at e§ gebauert, aber e8

gelang bod§ fd^lic^li^ 6. einige grfolge äu erreid^en. 2)ic ätoan^iger ^a^u
toeifen für Sranbenburg nur ungünftigc SSerträge mit ben ©eneralftaaten unb
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«Pfalj 9leul6urg auf; erft 1632 tarn ein Slbfomtnen mit .^ollanb au ©taube,

tüorin man bort auf Qfwiffe regelmäßige Slbjatiluugen ber gegen biefe ^Rad^t

beftet)enben finanziellen S3erpflid^tungen einging. @letc^',eitig l^atte ®taf Slbam
öerfud^t, burd) ^eran,\tel)ung einzelner ritterbürtigeu ßanbftänbe in bie ^Regierung

unb bie äJeitoaltungefbrDer be§ ßanbe§ bie 6inigfeit it)re8 SBiDerftanbeS m
bred^en. S)urd) ben ßrlaß einer neuen ^mt§£ammetorbnung follte bie S)omänen=
bertoattung reorganifivt tcerben. ^m 2lu§füf)rung be§ mit ben Sanbftänben Ocr=

einbarten ©(^ulbentilgungäplaneä tourbe t)eifpro(^en, einet ftänbifd)en Deputation

(5infi(i)t unb Kontrolle in unb über bie tanbegt)errli(i)en ginanjöer^äünifle ju

geftatten. SBirflicf) fef)rtc in ben 3^al)ren bon 1632—35 leibliche 3iut)e in ben

nieberrt)einif(^en ©rblanben ein. S)ann erfolgte aber ein um fo ftärferer 9lü(f*

f(i)Iag. Sunädift öoHaog fic^ ber politifdie Umfi^roung be§ ^a1)U^ 1635: im
$Praget f^rieben trat ber ßurfürft auf bie ©eitc be§ ^aijetS. SBon neuem
überfc£)tt)emmten feinblid)e Gruppen ba§ Sanb ©obann [teilte fic6 bie Unmöglid^»
feit tiexaug, bei ben überaus Rotten ^^ovberungen ber ©enerolftaaten ben 35er=

binblid)feiten gegen fie nod)jufommen. ßnblid) geigten fid^ bie fianbftönbe,, bie

bod) aüein l^elfen fonnten, infolge tt)tebcrt)oIter 33erpfänbung öon 2)omänen ol^nc

il^re ©inmiUigung unb ber 9Sorentf)altung ber Sonttoüe ber ©omäneneinfünfte
bon neuem renitent, hieran mar nun befonbeiS aud^ bie .g)enfd)fuc^t unb
|)abfu(^t ©d)tt)arjenbeTg'S fd^utb. SBar er bod^ felbft bei ber ^erpfänöung ber

SDomänen bett)eiligt; benn in ber ©elbnott), au§ meieret Äurfüift ©eorg
2öilt)elm nie l^erauSgefommen ift, fonb er bei ©. ftet§ baare Mittel. 9Jle|rere

3lemter tDutben bem ©rafen berfct)rieben. f^^ür bie ri^tige ginlieferung ber 3infen
forgte S. jd^on felbft, aud) ift nid^t auSgefc^Ioffen, ta'^ er, mie bei ben fur=

märEtfdt)en Slemtern aud^ I^ier feine 3Infptü(±)e bor benen anberer ^erfonen be=

friebigt ju ert)alten mu^te. Sßei ber ^Infteüung ber ^Beamten berfu^r er ^ufig
parteiifdt) unb beborjugte biejenigen, tteldje if)re @efudt)e mit flingenbet ^Jtünac

äu untetftü^en bermod^len. ©o ging in föIebe=^Ulavf aüeS bruntet unb brüber.

Sludt) bie ©eneralftoaten brangen in ba§ ßanb unb befehlen bie feften üpiä^e

unb einzelne Somänenämter. 5^ur mit 5Jlü^e gelang e§ am Snbe ber ütegierung

be§ ^urfürften ©eorg aBtll^elm bie brol^enbe Gcjecution ^ux 3)ectung ber ^oHän»
bifdf)en 3in§anfprüdt)e borlöufig ab^umenben. ®ie ganbfiänbe erneuerten i!^re

Union gegen boö lanbeg!§enli(^e 9{egiment unb erftrebfen unter beftänbigem 6in=
berne^men mit ben ©eneralftaaten bie ßonftituirung einer felbftftänbigen ßanbeS»
regierung. SSeim 9tegterung§antritt be§ ^urfürften griebric^ äBil^elm toaren

bie niebcrrl^einifd^en ßrblanbe gerabeju mie berlorcn.

S)ie gefd^ic^tlid^e Strabition I)at ©. aud^ eine toefentlid£)e ©d£)ulb an bem
Un'^eit äugcfc^rieben , meld^e§ bie i^urmarf 23ranbenburg im 30jät)rigen Kriege

betroffen l)at. 2lud^ bie 6)efdt)id)tsforfd)ung unferer 2:age l^at no(^ feine§meg§

atte $fabe biefe§ bietbemegten Seben§ aufge^ettt. S)e§ @rafen mad^tbotte, felbft=

betoufete, ja fa§cinirenbe !^JerfönIicf)feit toar getoife gan^ ba^u anget^an, ben
fdt)mad£)en, unentfd^loffenen ß^arafter be§ föiperlid^ faft mä^renb feiner ganzen
9tegierung§3eit leibenben, jule^t fied^en dürften ju be^etr|d£)en unb 3U leiten.

Snbe| läBt fid^ nidt)t nadtitoeifen, bafe (Sraf Slbam ba§ politifdC)e S^ntereffe beS

.^aufeS SSranbenburg anber§ toal^rgenommen tjahe, aU au§ bem ©runbe feiner

poütifdCjen Ueberjeugung. S)ie§ bejiel)t fid^ befonberS auf ba§ ajerijättni^ äU
Äaifer unb 9lcid^.

3n ben elften S^al^ren be§ SOjäl^rigen Krieges ftanb ber Äurfürft auf ©eiten
ber ©egner be§ ^aufe§ Oefterreid^. äöä^renb er f^riebric^ bon ber ^Hi at§

Äönig bon 53ö^men anerfannte, bertoeigerte er nac^ beffen SBefiegung feine 3«'
ftimmung jur !Cerlei:^ung ber pfäläifd^en Äur an ben |)erjog bon 93aiern. 21IS

bonn ber Sßerfud), eine gro|e (Koalition ber ebangelifrf)en ^ädf)te gegen ba§
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|)au§ Cefierretdt) au organifiten, an bet Siferjud^t ©d^ioebeng unb S)änetnar£^

jd^eiterte unb ^önig g^riftian IV. aüein ben ^rieg in ^ftiebetjac^jen eröffnete,

ba rocLX man im gejammten furfürftlidtjen 9tat^e bei 2Reinung, fid^ beiben ftieg=

fül^renben Parteien ju üerfagen unb für neutral ju erflären. Siiefe 3leutralität

mar aber nur mit ben SBaffen in ber ^anb aufrecht ju erl^atten; eS ift bcr

größte geinter be§ Äurfürften getoefen, ba| er in biejem SlugenbücE nic^t mit

attem ^^lactibruif bie Slufftellung einer größeren Sruppenmadtit betoirfte, too^u tie

fonft toiberftvebenben ©tänbe eine entfpred)enbe, tt3enn aud^ teineSroegs bie 3)urci^=

fül^rung ber 2iufgabe l^inreid^enb garantirenbe ©umme betoittigt l^atten, bie

au^erbem nid^t genügenb eintam, ©tatt fein ^au^xeäjt energifc^ »al^ren ju

tonnen, mu^te er nun bulben, ba^ g^eunb unb geinb bie 3Jlarten jum (5(^au=

pla^ bc§ triegeg machten, ^n biefer 3eit toar eä, too ©. feine politifci)e Ueber=

äeugung jum erften 3JtoIe öffentlich öertrat. @r toar 1626 aur SBermä^lung

ber aJtarfgräftn ^at^rine mit 33etl)len ©abor nact) Siebenbürgen gefc^icEt, al§

3Jlann§felb'S Srup^jen in bie aJtarf einbrangen unb aBaüenftein fit^ näherte.

@ilig berief ber Äurfüvft if)n äurüd, um fic^ feinet JRat^ä unb feiner .g)ülfe ju

bebienen. Um ben Sanbftänben bie politifd^e ßage auöeinanberjufe^en, entroidelte

©. bann üor i^nen feinen unb be§ ^urfütften iStanbpuntt : bie fremben 2)täc^te,

weldie in ba§ S)eutfc^e gieid^ einfaEen, um 9leligion unb gfrcil^eit ju befc^ü^en,

gebrauchen biefen @runb nur als SBortoanb, um i^r eigene^ S^ntereffe ^u öer=

folgen. 6ie toerben gegebenen gallg i^re g^-'eunbe im ©tic^ laffen unb über

bereu Äöpfen l)inmeg ben iJrieben fc^liefeen. ^u bem ^aifer ^abe man aber nad^

ber 9tcidl)8öerfaffung ein fefteg 33er^ältnife. 3u i^m p Italien, fo lange bie

g-reil^eit ber Steligion unb be§ (SemiffenS öon il^m nid^t angetaftet merbe, fei

ba'^er bie erfte Sebingung für ben ^urfürften. S)ie§ fei aber auc^ ou§ bem

©runbe bai S3efte, toeil man nic^t blofe auf bie ^urmart, fonbern auc§ auf

^reu^en unb ;3ülid§=Sleöe äu fe^en ^abe. f^ür ^reufeen muffe man fid^ ^^olen

pm i5ftfwnbe Italien, too fd^on öon öfterreid^ifd^er ©eite bem ^urfürften entgegen»

gearbeitet merbe, unb bie 5lnfprüd^e Äurfad^fen§ auf bie :5ülid^f_d^e grbfd^aft merbe

man in SGßien aud§ nidl)t pgern, p bejörbern, menn ber Äurfüift fortfahre, fid^

feinblid^ 5um ^aifer äu fteHen. 5lur offener ^Infd^lu^ an ben ßaifer, mit bem

c8 feine SJorfal^ren audl) gel^alten, merbe ber ©ad^e beg JpaufeS 53ranbenburg

toieber aufl^elfen. 335ie bamals bie S)inge lagen, ^tte ©. allexbingS SHed^t.

Dpel l^at nadfigetoiefen, ba§ es im grüljal^r 1627 feinen anbern Sluötoeg me^r

für bie branbenburgifd^e 5politif gab, al§ fid^ enger an ben <^aifer auäufc^lie^en

;

nid^t blo^ ber SSeftanb ber Äurmart toai üon SßaHenftein bebrol)t, bev Surg=

graf öon S)o:^na l^atte ben birecten 3luftrag, in 5Polen gtänfe p f(^mieben : nac^

ber 3lbfe|ung beö Äurfürften burd^ ben ßaifer foüte ber Äönig öon 5polen it)m

ha^ ^erpgt^um ^^reu^en nehmen.

©0 öerfud^te man benn eine 5lnnäl)erung an ben öfterreid^ifd^en |)ot. S^tv^^

mürbe im S)ecember 1626 ber ^anjler ©. b. @ö|en nadf) SBien gefanbt, um eine

entlaftung be§ fianbeS öon ben 2Battenftein'fd§en Gruppen :§erbeiaufüf)ren. 2ll§ er

nidf)tS ausrid^tete, erfolgte im ©ommer 1628 bie 2lbfdf)itfung ©d^toarjenberg^g.

S)ie Befreiung bcr 5)ftarfen öon ben unerträglid^en ^riegSlaften, bie 9leftitution

bei 5ürftentt)um§ 3|ägernborf unb ber (Srlafe eineS Slefteg öon 500 000 ©ulbcn

an 9tei(^§= unb ^reiSfteuern toaren bie ^auptgegenftänbe feiner S^nftruction.

SQßirfti^ erreid^te ber @raf, ha^ ber Äaifer öerfprad^, ben ^iegärat^ Queften=

berg mit einer tategorifd^en Slufforberung an äöallcnftein ju fenben, bie 3}tarfen

au räumen unb nur 1500—2000 3J]ann aur Sßefe^ung öon brei feften 5t>lä^en

bort au laffen, um baS Sanb auf alle gäHe au fi^ü^en. 2Sä^renb man aber

bie gtücEgabe äägernborfg öertoeigerte unb ©. felbft baöon überacugte, bafe bet

atOaem. beutt^e SiofltalJ^ie. XXXIII. 50
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Äurfüxft baran fein Üted^t mel^t 'i)dbt — bie @e^. 9lätt)e finb später atterbingS

bei- Meinung, ba§ 9le(^t auf äfägernborf fei )ür ba§ §au§ Äutbranbcnburg feft

gegrünbet — ,
jeigte ber .^aijer beäüglic^ be§ ©rtafjeg ber Ärei§= unb 3leid^§=

fteuetn gtofeeS ©ntgegenfommen. 9iur toünfi^te er biefe ©umme mit ber öon

ben 3eiten be§ ^arfgrafen ^an§ ^er nod) beftc'^enben gorberung bei ^utfürftcn

bei ber fd)te[ijc^en Kammer jU cotnpenftren. 3ll§ aber «S. feft blieb, ertlärte fitf)

f(^tieBli(i ber ^aifer mit bem pmtn Sßerjic^t auf ben 9teft ber 9lci(^§= unb

Äreiäfteuern einöerftanben.

Slufeer biefem potitifd^en ©rfolg |at bie 2öiener üieife für ben ©rafen nod^

eine gro^e perfönlid^e Sßebeutung gct)abt. S^m eiften ^IRat nadC) feiner 3fugenb=

^eit ]ai) er je|t roieber ben faiferli(i)en ^of. 6r »urbe mit l^öc^fter perfönlic^er

Slug^eiÄnung empfangen. S)er^aifer unb alle l^otjen äöürbenträger toufeten ftd^

ber großen Sßerbienfte feinet S5ater§ für bo§ |)au§ Defterreid) unb bie ß^riften'^cit

äu erinnern, ^an ift atterbingS oft auf if)n fc6led)t bort ju fpre(f)cn getoefen,

befonberä bie 1622 abgef(f)Ioffene StUianj mit ben ©eneralftaaten t)ot biet böfe§

35Iut in SBien gemad)t. ^an t)ätte i'^n gern in ben Katalog ber ©eäd^teten

Qebra(f)t, toorin bie ^Än{)änger 5Jtann§felb'§ unb beS HönigS Oon 5Dänemarf ju^

fammengefteHt toaren, Slber e§ waren bod) allezeit in 2Bien no<i) ßeute geroefen,

bie it)n getannt unb für i^n gefprodien Rotten. 5Der Äaifer ^at it)n öfter fragen

laffen, tt)a§ er i^m für eine ®nabe bezeigen !önnte, unb t)at i^m enblid^ eine

SSerfc^reibung über 200 000 ©utben angeboten, mit einer '"ilntoeifung an

SßaHenftein, fte i^m ju bejahten ober ein @ut in biefem äöertt)e einzuräumen.

(&. {)at e§ mit S)an£ angenommen, obtoot)! er, toie er fagt, glaube, ba^ e§ i^m

bamit ge^en werbe , mie mit feiner bt§t)erigen ©jfpectanä : er toerbe feinen

Äinbern nur einen großen SBrief aufgeben unb ein gro^eg faiferlic^cS ©iegel

^interlaffen fönnen. 5Jiit bem alten Sarbinal .^^leSl, ber i:^n öfter mit ftunben=

langen 23efu(f|en auSge^eidinet, '^at er bie oäterlid)e unb müttertitfie greunbfd^aft

erneuert. 2)er alte |)err, ben bie äöiener &(1). gtöt^e, mie ©. fid^ au§btüdEt, „alS

eine ülegiftratur ober roic ein alt 5ßi-'otofott" gebrauchten, freut fid), ba'^ öraf

Slbam nod§ fatl)olif(^ fei, ba man it)n in Sriefen unb 3eitungen fion öfter für

lut^erifc^ auggegeben. @r lobt ben .^urfürften, ba^ er @c^tt)ar3enberg'§ treue

S)ienfte mel)r anfel)e, al8 feine 9leligion unb betont, mie öiel es bem J?urfürften

genügt l)abe, ba^ ©. bie 5)irection feine§ @el§. giat:^§ gefüt)rt ; benn baburd^ fei

„öiel äurüdE getrieben , toaS äBibermärtigee jum Defteren toäre oorgetommen".

S)er Äurfürft, fügt S. f)mu, fei je^t aufeer allem Slrgmoljn bei bem .^aifer, er

tDünfd)e, ta^ er einige Satire frül)er bortt)in gefd)irft fei; bann märe S3iele8

auberä gegangen. 2)ie 33eri(^te entl^alten noc^ eine gülle intereffanter unb

toi(f)tiger Üia(i)ric£)ten unb zeichnen fid) , mie alle eigent)änbigcn ©direiben be§

©rafen, burc^ eine prägnante ^ür^e bes5 Slusbrudö unb burd^ treffenbe Semer«

fungen au§, bie ftetg ba§ ,3ntereffe gefpannt l^alten.

©. ^at e§ offenbar in äöien auBerorbentlid) gefallen; feine Ueberjeugung

Pon ber 5^otl)tt)enbig{eit einer bauernben politifdien Sßcrbinbung mit bem .»paufe

Dcfterreid^ ift beftärft unb befeftigt. 9lur ju balb foüte er jebod^ merten , ba%

nod) anbere gactoren für bie ©eftaltung ber faiferlid^en ^olitil mitbeftimmcnb

toaren unb bafe biefe jur 3fit in SBien bie Dberl)anb befaien. ©d)on auf ber

9iüc£reife erl^ielt er bie ^Jtittl^eilung au§ Berlin , ba§ SBaltenftein , anftatt bie

^arf 3U öerlaffen, nod^ me'^r Gruppen l)ineingelegt l)abe. ^flun erflärt er,

fofort nad) 2Bien fdt)reiben ju toollen; er betl)euert, er fönne nid)t an bie

§eud^elei atter ^perfonen in äöien glauben; SöaÜenftein tl)ue e8 enttoeber nott|=

gibrungen ober toeil er bem Äaifer nid)t get)orct)en tooüe. S)ie ^olitif bes |)aufe§

Oefterreid^ fteuerte eben mit botten (Segeln auf i^r ^i^t lo§: bie JBefeftigung

unb ßrtoeiteiung ber monardt)ifd£|en ©teöung be§ Äaifert^um§ im Sieutjd^en
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ffteidie auf Soften ber beutjc^en gürftenredtite, bie Oleflttution beg Äatl^oticiämug,

bie 2Biebereri)ebung be§ ,g)QUtei .g)ab5burg jut {)errjd^enben unb bcftimmenbeu

5Jlac^t in (Juropa.

@S ift nun öon 93ebeutung für bie Seuttl^eilung ©ditDaiäenbetQ'ö, ba^ i^nt

in biefer gefal^rtioHen Stunbe bod) ba§ ^Serou^tfein gefommen ift, ber Äurfürft

bürfe \xä) nid)t ganj unb gar in bie Slrme be§ Äaiferss werten, fonbern müffc

fid§ bie iyreit)eit beö .^anbetn« fotüeit möglid) loal^ren. 23ei feiner StüdEfe'^r in

bie 3)lQrten befanb fid) ©eorg SOßil^elm im ^er^ogt^um ^reufeen. ©teid^ in ben

elften jEagen tarn (Sraf |)Q^felbt ju 6.. ber Oberft eineS äBattenfteinifd^en

9{egimentä, mit ber Sitte, i|m bod^ boä in (5;iet)e='!)Jlarf [te^enbc, fogenannte

©entfd^c 3fiegiment, raeldjes ber i?urfüvft gemäfe ber 'Jlttianj mit ben @enerat=

[taaten unterhielt, ju überlaffen; bann wolle er fic^ öcrpflid^ten , bie giemben

bort au6 bem Sanbe ju jagen unb bie grblanbe bcm |)aufe Sranbenburg p
erhalten. ©. lourbe über bieS 2lnfinnen fe^r ftu^ig. 33ei weiterer 9lad)frage

brachte er :^erauö, ba^ 2öaIIenftein fetbft bol^intcr [terfe, unb nun war es i^m

äWeifelloS, ba| ber faiferlii^e gelbl^erc nur bie ^anb nad) ben nieberrtjeinifc^en

Sanben ausftredfe, um fie für ben .ß'aifer ju gewinnen. Sft)m war flar, ba^ auf

biefem SBege ber faiferlid^e ©equefter, mit bem 3:iUt) f(^on beauftragt war, über

bie ßrblanbe öert)ängt werben foöe. Xro^ be§ S)rängeng ^a^felbt'§ wi(i) er au§

unb erftdtte, ef)e er fi(^ entfd^eibe , nod^ ben Sßerfud^ einer frieblid^en Ueberein=

fünft mit bem ^fal^grafen ju "Dteuburg anftcllen ju wotten. £)em .ßurfürften

fc^rieb er jugleic^, unter fol(i)en Umftänben fönne er i^m nur ben 9latt) geben,

bem .^aifer gegenüber äurüd^altenber ^n fein; eä fotte an if)n Wegen ber

römifd^en ^önigSwal^l unb ber bairifd^en ^ur eine ©cnbung öon 2Bien erfolgen.

S)er ^urfürft möge fit^ bei biefen Anträgen nur bilatorifd^ öerl^alten, baS feien

jWei 2)inge, womit it)m nod^ großer 5tu^en gefc£)affen werben fönne. 6r wieber=

'^olte feinen Ütat^ im gebruar öon 2)üffelborf au§ , wol)in er fid) ju ben 9}er»

l^anblungen mit bem '^faljgrafen begeben l^atte ; benn auc^ bort l^atte man öon

äBaaenftein'S ©eite ba§ Hnftnnen wieberl^olt. ^n biefer 3eit erhielt er auc^

ein ©d^reibcn öon ^^leel; ber Wunbert fic^ fet)r, ba'^ S. in ber ^arf bai

gerabe @egent{)eit öon bem gefunben, was man i^m öerfprodt)en; er hank @ott,

fe^tc ber alte ^err ^inju , ba^ er nichts bamit ju tt)un t)abe. ^^ür bie Unter=

^anblungen mit bem 'j^fat^grafen war @. fd)on nac^ 2Bien mit ^^nftructionen

öerfe^en, ba man ben ^^ürften in $rag anwefenb glaubte; barin würben i^m

öerfd£)iebene Kombinationen über bie ©rblänber mit bem ^fat^grafen ju treffen

freigcfteüt. ®r mufete fie unter bem S)rucf bes äöallenfteinifc^en ^^nfinnenS

führen; fie mürben i'^m aber noc^ baj» öom ^faljgrafen in unerhörter 2Beife

eifd^wert. @r tractire nod) immer mit bem ^:^falägrafen ,
fd^reibt er 3lnfang

mäx^ 1629, aber mit „folc^er Unluft unb mit fo großer aSerbriefelic^feit , baf

id^ ei nit fcftreiben fann". Der ^:i5falägraf ift überaus ftörrifdl) unb wetter=

Wenbifdti, breimal fei ber SJertrag fd)on bis jur Unterfd^rift fertig gewefen, unb

immer wieber t)abe jener ju lefen unb baran ju corrigiren. 'äui bem bitten

get)t {)erüor, bafe ber ungünfttge 2luefa£l biefer Uebereintunft nid)t ©. jur ßaft

taut, wie biei big je^t allgemein angenommen werben ift.

giac^ bem Slbfc^lufe be§ S3ergleic^§ finben Wir @. im §aag unb fpätcr

noc^ einmal am 9lieberrf)ein. ©rft @nbe Januar 1630 war er in bie it'urmarf

3urürfgefet)rt. ^m ©ommer biefcg Sal)re§ ift er bann, wie e§ ft^eint, öon einer

fd^Weren Äranfl)eit befallen, fein 2ößunber bei all ben Slufregungen, bie er burdö=

mad^en mufete, bei ben 21nfeinbungen . benen er namentlid) wegen biefe§ 35er=

tvageS au§gefe|t war, bei ben lyeinbfeligfeiten , weld^e bie ©egner bei §aufe§

SSranbenburg öor attem aud^ gegen il)n richteten. SÖo^t auö biefem ©runbe

würbe bamob öon feiner ©enbung abgefe^en unb öielme^r bie 9lät^e 9lod^ow,

50*
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ßet) unb ^eixnbaäi nod) bem .g)aag gejc^idft, um ben öon ben ©eneralftaateti

gegen ben 5?robifionatöergIei(^ ert)oBenen SBibeii|)ru(^ 5U BejditDictitigen. Sic

mußten ftci) auf bte iüt ben Äurfütften gleid^ ungünftige 5Jiobiftcation beg

S)üfjelbütfer S5erglei($§ einlaffen unb braditen boS auf ben eöentuetten fjatt

acceijtitte unb ratiflcirte 33crttag§inftrument jurücE, p beffen 9lattftcation bcm
ßurjürften felbft ein S^ittaum öon 3—4 5Jlonaten ^xi^i gelaffen ttiutbe. S>a

etl^ielt nun @. im 5toOember 1630 bic 9lufgabe juget^eilt, bie Sßoüjie^ung

bie|e§ 33ergteic^§ unb bie SSefeitigung ber im übrigen nod^ öor'^anbenen unb

entfte'^cnben S)ifteten5en bei ben ©eneralftaaten unb ben rtjeinifd^en Sanbftänben

äu betoerfftettigen. @r f)at bann bi§ jum 9loöember 1632 batb in ^ottanb,

balb am ^lieberr^ein geteeitt. @rft nad) ber ©d^tadEit bei ßü^en finben mir il^n

tuieber in Königsberg (S)ec. 1632), öon wo ber Kurfürft i^n ju ben 33egr(ibni^=

feierlid^feiten bee polnifdjen ^önig§ ©igi§munb III. nact) 2öarf(i)au beorberte. @rft

Slnfang 3uli 1633 erjii^eint er toieber in Söerlin.

©0 mar 6. toätjrenb be§ ganjen Zeitraumes, in bcm burd^ ba§ 3luftreten

©uftaö 2lbolf§ bie Sage ber S)inge im S)eutf(i)en 9leid) eine ööllige Slcnberung

erlitt, nid^t in ber Kurmarf anmefenb. ^n ja^treidtien Serid&ten t)at er ben

Kurfürften üon 3lKem auf bem Saufenben er{)olten, ma§ ftd) bort im Söeften

ereignete. 31I§ er nadE) 33eenbigung jeine§ 2luftrag§ nod^ nidE)t prücEfe^ren

burjte, füfilte er fidE) |el)r un^ufrieben; er bittet im ^ai 1632 ben Kuifürften,

il)n büdt) toieber l^eirafefiren ju lafjen, er motte fid) gerne jetbft bem König üon
©d^tocben ftetten unb bart^un, ba^ er feit beffen SünbniB mit bem Kurflirften

i'^m nie entgegen gearbeitet. 3lttein @eorg 2Bili)eIm ^ielt e§ bei ber geinbfd^aft,

mit ber ©uftab 3lbolf ©. berfolgte, bod^ für geratt)ener i'^n in .^ottanb ju

laffen. .^atte boc^ ©. fd£)on feit ben erften 3Berüt)rung§]punften branbenburgifd£)er=

feitS mit ©uftaö Slbolf fict) gegen bie SSerbinbung mit©d)meben au§gefprodt)cn.

2fl)m mar ©uftoö 5lbolf nid^t§ meiter, aU ber frembe König, ber mie S^riftian IV.

lebiglid^ um felbftfüdjtiger politifd^er Stoede mitten nad) S)eutfd^tanb gefommen
fei, ba§ ibeale 50'loment, meld^eg ben beutfd^en $proteftanti§mu§ an bie fc^mebifd^en

gähnen feffelte, ging bem Kat^olifen üöttig ab. «So fd^reibt er nodt) im Sunt
1631: „S>iefe ßonjunction mit ©d^toeben mag bietteid)t mol)l gerattien unb
@6I)S). nü^üd§ fein, aber barum l)offe id£) nid^t , ba^ id£) fott Ungnabe berbient

^aben, ba§ ic^ e§ nie l^abe fönnen abfetien ober begreifen ; eg mögen bie ©ad^en
burd£) ben (Sonbent ju Seipjig in onbern ©tanb geratt)en fein, aU fie bei meiner

3lnmefen^eit toaren, fonft, fo fügt er mit einem (Seiteut)ieb auf feine ßottegen

im ®e:^eimen Mattet fjinäu, f)ätte id^ aud^ moI)l ®anf berbienen unb bem König
bie geftungen gönnen mögen, ba id^ et l^ätte begreifen tonnen, ba^ e§ 66^3).
nüi^lic^ märe." 3fm "^Ui 1632 ^at er bann mie gejagt ben ^liulen beg fc^mebifcjen

S3ünbniffe§ eingefe^en unb fid) mit ber Sage ber Singe auifö^nen motten. 2Bät)renb

man nun benfen fottte, feine ^artnädige @egncrfdt)aft gegen ©uftaö Slbolf tiabc

fein Slnfel^en beim Kaifer bebeutenb er^öl)t, öer^ielt e§ fi^ bamit total anberS.

S)er $roöifionalöergleid) unb bie bann folgenbe 35erftänbigung mit ben ^lieber*

lanben mar ber faiferlid^en ^olitif im ^ol^en ©rabe unangenel)m, ba^er fd£)reibt

ber ®rof um biefe geit, er fotte am !aiferlid§en |)ofe fet)r ing fd^marje Olegifter

gefegt fein, alg märe er beijenige, meld£)er ben Kurfürften öom Kaifer ableitete

unb mit ben ©eneralftaaten unb anbercn fjfeinben beg |)aufeg Oefterreid^ öer=

bünbete. 35on atten Seiten angefeinbet, fonnte er eben bamalg (?lug. 1631) boS
cl)aratterifttfd)e äöort fatten laffen : „^d) bin am faiferlid^en ^ofe feit bem testen

5!Jtal nid)t gemefen, aber \ä} mu^ biel leiben unb attcnt^atben ein (ädftein fein;

äu äßien, p giom unb an benen Orten fagt man, ic£) fei calöinifd^ unb
gut fdjmebifd) unb ftatifd^. 3u ^^arig, beim König bon Sd^meben unb ©taten
mu^ eg l^ei^en, idl) fei ein ^efuiter unb gut Eaiferif^ unb fpanifd^, aber xd) bin
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gut branbenBurgifd§ unb bai toerben iä) unb meine Äinber, ]o lange toii* leben,

bleiben".

^n ben legten 9tegterung§ia]§ren
,

jeit feiner Slücffe^r im ©ommer 1633,

erlangte bann ©. jeinen boüen ©influ^ unb feine 33ettrauen§ftettung beim .^ur»

fürften toieber. 2)ie 3iiftii^n^ung ^utbranbenburgä jum ^roger l^rieben ^at

man nun big'^et i!§m jur Saft gelegt. Sebod^ mit Unrecht. 3)er ^auptgtunb

für bie branbenbutgifc^e ^olitif, biefen S^rieben anjune'^men, lag barin, ba| bic

fd^toebifdie 5Ra(i)t nad§ ber @d)lac^t bei 5^örblingen fo toeit äuiütfgebrac^t War,

ba^ ber 9leid)§!an3let Djenftierna na^eju bie 2luflöfung ber 5lrmee unb ben

9tticf,^ug ber fditoebifd^cn Srup^jen auio S)eutfct)lanb in ©ttoägung jielien tonnte,

^a^u trug befonber§ eine allgemeine tiefe g^-'i^benSfe'^nfudit bei, meldie ntd^t nur

bic Weiteften ©cl)id)ten bcg S5olfe§
, fonbern felbft bie niebern unb '^o'^en .^eer=

fübrer im fd^webifdien ^eere, ba§ ja äum großen Xl^eile au§ S)eutfd^en beftanb,

ergriffen l)atte. Sriir ben .^urfürften felbft maren nod^ ^wei b^naftifct)c ^JJiotiöc

bei ber S^ffunS feine§ (5ntfd^luffe§ ma^gebenb, junädift bie Siüdfid^t auf ^Pommern,

ba§ nac^ bem Xobe öe§ legten ^erjogä an SSranbenburg fatten fottte. @r l^offte

bei ber (&d)lDäd)e ber fd)toebif(^en ^ad)t toerbe e§ i^m gelingen, ben Uebergang

5pommern§ an fein ,^au§ nad) bem 2obe be§ ,g)eräog§ bur(^ Djenftierna öer=

fid^ert äu erhalten, um in biefem fjatte, auc^ ol)ne auf ben ^rager ^rieben

einäuge^en, boc^ auf f(i)tt)ebifc^er ©eite auS^ul^alten. Slüein felbft bamal§ öer=

toeigerte ber fc^mebift^e Steid^Sfan^ler bie unbebingte ^ufid^erung be§ pommerfd)cn

@rbtanbe§. ©obann fürd)tete man in Sßerlin, bei einer 2lblel)nung be§ ^riebenS

toerbe ber Äaifer bie 2lnred)te be§ Äurfürften öon ©a(i)fen auf bie ^ülid)'fd§en

ßanbe anerfennen. Seöor jeboif) ber ^urfürft fiel 3ur 2lnnal)me be§ griebenS

entfci)loB, '^at er ni(|t nur feine ®el). 9Jätl^e, fonbern aud) bie Sanbftänbe unb

erften @eifttid)en be§ 2anbe§ um il^re Meinung befragt. @ie alle, met)r ober

meniger, l^aben baju geratl^en, ben ^^i-'i^ben um be§ gtiebenS mitten anjunel^men

;

fic Inüpften aber baran bie Weitere SSebingung , ba^ aud) bie ^rone ©ct)toeben

mit liineingejogen toerben foHe. ©. ift alfo nid§t ber einzige branbenburgifd^e

9tat^ getoefen, ber für ben ^Jrager ^rieben gefprod^en ^at; felbft ber reformirte

unb biS'^er mit @ifer für ba§ fcfiroebifcfie SBünbni^ tt)ätige ^anjter bon ®ö|en

erftätte, er liabe fd)on längft eingefet)en, ba^ bem Äurfürften bie Slnna^me be§

^rager griebenS nur anjuratl^en fei. ©otoeit lierrfd^te alfo 6inmütt)igteit ber

3lnfdf)auung im branbenburgifctien ®el)eimen Statine.

@§ fam nun aber anber§, al§ man erwartet l)attc. S)ie 9^rieben§öer^anb=

lungen mit Djenftierna , Welche ber .^urfürft öon ©odtifen leitete, fd^eiterten,

namentlid^ audt) beg^alb, weil man ju fdl)roff babei öorging. S)er Ärieg begann

öon neuem; unb je|t war ber ^urfürft öon SSranbenburg gezwungen, feine

Siruppen ben faiferli(l)en unb fäd^fifc^en an5urei"^en unb bic biS'^erigen fc^webifd^en

S3unbe§= unb @lauben§freunbe ju befämpfen. @in überaus tragifd£)e§ ®efd§id£

WoEte e8, ba§ in bem fcl)Webif(|en .^eere fid^ biete branbenburgifdt)e ßanbeSfinber

befanben, wel(^e je^t genbt^igt würben, gegen ben eigenen ßanbcäljerrn ju fjelbe

3U äie'^en. S^eimal, im S)ecember 1635 unb im |)erbft 1636 rüdEten bie

©d^Weben ber'^eerenb in bie SRarfen ein, jWeimal würbe ber ^urfürft gezwungen,

im ©üben be§ ßanbe§, in ber ^eftung ^ei^, bor i^nen ©d^u^ ju fudf)en. ^n
biefer beräWeifelten ßage ift nun ber ©ebanfe an i^n l^erangetreten

,
je^t nod^

ein eigenes |)eer aufzubringen; ob er felbft barauf gefommen ift, ob ©. i§n

barauf gebrad£)t l^at, wir Wiffen e§ nidE)t; ben befinitiben 6ntfdt)tu^ baju ^at er

jebenfattS in ber S^it ber 2lbwefent)eit ©d^worjenberg'S auf bem ütegenSburger

5Reid^ltage im ^erbft 1636 unter bem Ginflu^ beS ®eneral§ Slrnim unb anberer

Officiere gefaxt. ©. war mit biefer 3lbftdE)t be§ Äurfürften einberftanben, bie

^e'^r^aftl ber ®el). Stoffe war jebod) bagegen. S)eren entgegengefe^te ^Jteinung
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läfet ft(^ bat)tn jufammenfaffen: fte ftnben, ber ^urfürft ^obe feiner ^fiiäjt bem
^aifei- gegenüber baburd) toöKig ©enüge geteiftet, bafe er feine Gruppen ber

faifettidjen 2lrmec jugefü^rt; anbererfeitS f)abe er feine frieblic^e ©efinnung

öjenftierna mcl^rfocl^ bei ben ^riebengöer'^onblungen mit 8ad^fen funbgetl^an;

biefer toiffe aud), bo^ er an bem ^lid^tguftanbefommen berfelben nnf(l)ulbig fei.

S)a{)er fotte ber ^urfürft bie tneitere ^riegfü'^iung bem Äaifer unb ben ©(^toeben

allein überloffen unb öerfuc^en öon ben ©d^toeben bie 9leutralität , b. l). bie

mögli(f)fte ©d)onung ber ^JJiarfen ju erlangen, i^n biefem ^afle begatte er na(^

beiben ©eiten freie ,g)anb unb gebe bei ben befinitiöen grieben§ber!^Qnblungen

ben (5d)tDeben ni(ä)t ta§) 9led)t
,

gegen it)n @ntf(i)Qbigung§anft)TÜc^e ^u evfieben,

fo baB fte bann fein 9iec^t auf ^4-^ommern auf^utoeifen l^ätten. SSerfünbige bagegen

ber i^urfürft i^nen aud) feinerfeit§ ben ^rieg, fo l^ätten fowot)! bie S)t)noftie aU
ba§ £anb bei einer enbgültigen ^^lieberlage bie Soften 3U tragen. Offenbar tag

biefer ^Meinungsäußerung ber ©el^eimen 9{ätt)e bie Slbfid^t au gvunbe, bie principieEe

grage mit ber S^rage ber augenblidlid)en politifdjen ^»erfmäßigteit in (Sinflang ju

bringen: feit bem ^rager ^rieben grunbfä^ti(^ mit bem .^aifer gegen ben 9lei(^§=

feinb, fo lange ^Jtittel unb jEruppen öor^anben finb; ba biefe öerfagen, tiom geinbe

Neutralität jur @d)onung öeg ßonbeg, 3ur 2öieberaufrid)tung bes ©taat§, o^ne

bem^^aifer gegebenen ^^aUS bie au§ bem 5öunbe§öerpttniß Ijer^ulcitenbe fi^ulbigc

ülüdfid^t irgenbtt)te ju öertoeigern. 5S)o§ toar bie ^olitif, ujeldjc ber junge ^ux»

fürft f5rnebrid) 2Bill^elm fpäter einfd^lug. «5. unb fein furfürftlid^er |)err tonnten

ftd) bamal§ noc^ nid)t üon it)rer 3f{id§tigfeit überzeugen, fte moUten nod^ einmal

felbft bai @lüd ber SBaffen öerfud^en. 6§ wäre abfurb, barüber Erörterungen

äu beginnen, ob 1636 ^rieg ober ^leutralitöt beffer geioefen toäre. ^n ber Oer=

,^tDeifelten ßage be§ 2anbe§ toar ba§ ^Beginnen ein getoagteS, un^toeifell^aft liegt

jebod) bem ©ntfd^luffe be§ .^urfürften ein gemiffer ^eroi§mu§ ju grunbe. S)a§

gefd)i(^tlid)e Urtljeil fann fid) aber nur nad) bem ©rfolge bilben.

®ie Wufftellung unb 3u|flwimenl^attung biefeS erften branbenburgifd)en

^eereg ift nun fläglid) mißglüdt. SGßa§ im ^df)xt 1625 üon entfd)eibenbet

SBebeutung t)ätte werben lönnen, bot je^t ber S)urc^füt)rung bie größten (5d^toieiig=

feiten bar. Officiere unb Solbaten toaren burd§ ba§ lange ^rieg§!§anbn}erf fo

fel)r üertoilbert unb jud)tlo§ getoorben, baß e§ fc^on im <g)erbft 1638, al§ ber

Äurfürft fid) in ba§^crjogt^um ^Preußen begab, faum nod) gelang, 3—4000 5Jlann

äur ^Hufterung ju ftetten. @§ feljlte bie mad)töolle 5Perfönlid)feit einei im SDienftc

erprobten §clbl)errn, um biefe 5Bölfer 3ufammenäuf)alten. Sro^bem l^at ©. nod^

ättiei 3^at)re ^inburd) in einem fleinen (Suerina^^riege mit biefen Gruppen ben

©d^toeben SCßiberftanb geleiftet, juerft öon ber faiferlid^en Slrmee unterftü^t, fpäter

auf fid) felbft angetoiefen. ^at er aud) ab unb ^u bermittelS ber ^ülfe öertoegener

Officiere einige (Srfolge baöongeiragen, fo blieben bod^, al§ ber junge Äurfürft

griebrid^ 3öilt)elm bie ülegierung antrat, nur nodl) bie brei geftungen ©panbou,

^üftrin unb 5ßei^ in feiner <g)anb, toäl^renb ba§ gan^e übrige ßanb öon ben

©dl)tDeben befe^t teurbe. S)aß ©. überl)aupt nodl) fooiel öon ber Äurmarf ge=

rettet, ift it)m ätoeifelSol^ne ale S3erbienft anjured^nen, ba ber ^urfürft @eotg

SBill^elm auf bem Kriege beftanb; abet er |at einen großen S^eil ber S3er=

anttDortüdt)feit für bie furd^tbare 9totl^ biefer ^rieg§jat)re mitäutragen, ba er

fdt)on 1639 einfe^en fonnte, baß mit biefen jtruppen nid^tS Söefentlid^cS ju

erreidt)en fei, unb ba er bod), bei ber Slbtoefenl^eit beg Äurfürften in ^Preußen,

attein in ber ßage mar, ben ©taub ber S)inge ouf bem ßriegSfd^aupla^ äu

übctfel)en. 2lber bamal§ bem Äurfürften anäuratt)cn, Pom Kriege abjuftel^en

unb mit ben ©ditteben irgenb ein Slbfommen ju treffen, baju ließ fid^ fein

ftoljer, felbftbetoußter ©inn nid£)t ^erbei. 5)tit öoüer ©d^toere laftete auf bem
unglüd(idE)en ßanbe bae .^rieg§redl)t, unb unnad^fid)tig öerfolgte biejenigen Offi=
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eiere, toie Äonrob b. SSurgiboif, unb bie 33ett)o]^ner beä 8anbc§, toetd^e mit ben

©d)ö}fben 9lbfommen über ^roöiantlieierung ober Sd^onung einjelner S^anbeStl^eite

eingingen, (&d^iDar3enberg'§ ra(^jüc^tige§ ©emüt^, bem jebeS ^J^ittel jur S)ur(^je|ung

feiner Sefet)(e unb 2BiIIen§meinungen recS^t tear. ^mmerl^in, toie er au(| gc=

l^anbelt ^at, man barf nid^t öetgeffen, ba^ fein ;!3anbe§l^err il^m noc^ im legten

^a1)xt feineä 2e6en§ fein Söertrauen auSbrütflid^ funbgetl^an. ©elbft toenn alfo

©. öermöge feine§ perfönlidtien SinfluffeS ben Äurfüiften jum .Kriege gegen

©d^toeben getrieben, fo tonnte man i'^m tebigtid^ ben 25orü)urf poIitifct)er ^ur5=

fid£)tigfeit, falfd^er ©c^ä^ung ber oorl^anbenen ÜJhttel unb Gräfte mod^en, man
barf it)m aber nidjt eine böfe Slbfid^t, ben dolus gegen ha^ .ipauö 3Branbenburg

im^jutiren, fonbetn fann überzeugt fein, bafe er bie branbenburgifdt)e ^ßo^itif

öermöge ber Slatl^fdEiläge, mel^e er bem Äurfürften ©eorg SBil^elm gegeben,

nad§ beftem SBiffen unb ©emiffen geleitet l^at.

Üiur menige ^IRonate noc^ l^at S. öon ber 9legierung be§ neuen Äurfürften

erlebt. i5ftiebric£) 3BiI^e(m, megen ber bei feinem SlufenttjaÜe in ben 9lieber=

lanben auf eigene .g)anb öerfolgten Äurprinjenpolitif Don feinem 5Sater bi§l^er

ferngel)alten öon ^otitif unb ©toat, baju roeitob öon ber Äurmarf in Äönig§=

berg toeitenb, ^at ©. junädfift in feiner ©tcßung belaffen, roeit er il)n im Slnfang

nid^t entbel^ten fonnte. ©id) öon i^m leiten ^u taffen, ba§ mieö er fofort meit

öon fidt). @r 30g bie ©taatSmänner "Eieran, meldte ©. frütier au§ bem ®ef)eimen

9latl§e öerbrängt i)atte unb erliefe äuflteic^ eine üteil^e öon 5Jia|regetn auf bem
©ebiete ber äußeren unb inneren ^otitü. roeli^c beffen abfotutiftifdt)e ©tellung

befd^ränfen fottten. S)a er nad^ genommener ©infid^t ber Soge ber dtblönber

für bereu beflagengroevtl^en 3uftfln^ \^^^ '^flli> iiact) bem Stöbe bei ©rafen bieienigen

©taot§männer öerantmortlid^ mad^te, meldte fic^ in ©(firoaräenberg'S unmittetborcr

Umgebung an ber 9{egierung be§ ©taatel unb ber Sßertretung ber ^olitif ber

legten ^a^re betl^eiligt t)atten, fo ift e§ ämeifeUol, bafe ©. nur bur(^ feinen

2ob ber turfürftlidt)en Ungnabe- entging. jS)er Äurfürft felbft ^at bieg beträftigt

burd^ bie Sleufeerung: „|)ätte ©. nod^ länger leben foEen, fo mürbe er Unferer

@nabe, bie 2Bir ju if)m getragen, unb wiemeit 2Bir mit feinen consiliis einig,

erfal^ren |aben." ©. ^at fid^ bem gegenüber ganj correct benommen. (5r erful^r

aus ben SSerfügungen, bafe ber Äurfürft geneigt fei, mit ben ©darneben S3er=

l^Qublungen irgenb roeldtier 5lrt anptnüpfen, unb nal^m feine ^ntlaffung alS

S)irector be§ „£riegiftaatö", roü^renb er in feiner ©teHung al§ ©tatt^atter öerblieb.

Sfe^t, IDO er feiue ©teHung ol^ne'^in bebro'^t fa'^, fonnte fid^ ber bisherige fd^roffc

©egner biefer gne^enSpoütif fofort baju entfc^Iiefeen, bem ßurfürften barin

SBeifall ju geben. S)od^ befd^mor er ben jungen dürften, roenn eS benn nid^t

anberl fein fonnte, roenigftenS ol^ne SBorbetoufet öon ßaifer unb jfteid^ ni(^t auf

SSerl^anblungen einäugel^en, unb nid^t öor bem 3lbfdt)tu| eines fold£)cn Slbfommenä

feine Sruppenmadtit ju rebuciren. ^a, er mad^te ben Äurfürften fogar barauf

aufmerffam, bafe jmei gefangene l^olje fdjtoebifc^e Staatsbeamte bei ber Einleitung

biefer Unterl^anblungen gute S)ienfte ju leiften im ©tanbe fein bürften.

©. ift am 14. ^är^ 1641 in ©panbau, Wo fid^ bamalS ber größeren

©ic^erl^eit megen ber ©i^ ber ßanbeeregierung befanb, an ben O^otgen eines

©d^IaganfaCeS geftorben. 'S)it Srregung feines SBluteS mar l^eröorgerufen burd^

bie 9lad^rid[)t öon ber i'^m beöorftel^enben Ungnabe beS Äurfürften, meldte man
i^m ]^interbradt)t, unb burc^ eine meuterifd^e SSetoegung ber ©olbaten, bie befferc

^Verpflegung unb 58efotbung öertangten.

^Jiod^ ein äßort über ©d^mar^enberg^S religiöfe 3lnfc^auungen. @raf 3Ibam

befafe feinen großen ßifer für bie fatl^olifdie .^ird^e unb "^atte fein red^teS 33er=

l^öltnife jum fat^oüfd^en ©tauben. ^He^rfadt) fpottet er über @ebräuc§e beS

fatl^otifd^en ©otteSbienfteS unb jeigt eine gemiffe Unfenntnife berfelben. @r
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tDurbc öyter für calöinijc^ ober lut^erifd^ auggegeben; man Öeflagte ftd^ ü6er

t^n, Weil er bie fott)olif(^e @ei[tlid^fett in ßtetie fe'^r btüde. ^n feinem Äird^=

fpiel ^uciegteagen gab e8 nur eine .ffirdie, bagegen 3lnge{)5Tige ber fat!§olif(J)en,

lutl^erifd^en unb reformirten 'iReligion. Um jeber Otid^tung glci(i)e§ 9led)t ju

getoät)ren, orbnetc er eine ftunbentoeije Sßertf)eilnng beö ®otte§bienfte§ unter bie

ßonfejfionen an unb unterschrieb anftanb§to§ einen 9tetoer§, ba§ er ben refor^

mirten @otte§bienft bort [tet§ ungeftört gettJötiren laffen tooHe. ^n Söien ijl

1628 eine jd^toere SBerfui^ung on ibn l^erangetreten. (5§ ift nic^t unn)a'^r=

fd^etnlic^ , ba^ it)m ein 6arbinal§'£)ut ongeboten ift. SfeöenfattS rü'^mt er ba8

Tuliige, forgenlofe Seben ^t)lefr§ unb äußert ben für it)n freilid^ nur frommen

3[ßunf(^ , aud^ in foldier ßage fein p fönnen. ®r ^at bamat§ tjon bem be=

abfid^tigten @rla^ be§ 9teftitution§ebict§ gehört ; al§ ein Sefuit mit it)m barüber

ft>ra(^ ,
gab er feiner großen Un3ufrieben|ett 3lu§brurf , eS fei fd^on genug 3<inf

unb ©treit in ber SGßett, man folle e§ nur lieber unterlaffen, nodt) me|r Un=

fxieben ju fäen. 3lti ba§ Sbict aber beröffenttidtit toar, '£)atte er gar !ein 33e=

benfen, für fid^ barau§ SSort^eil ju 3iet)en unb fid£| ba§ 58i§t^um 3[}erben öot=

jubel^aiten. S)em ^urfürften fd£)rieb er, 33ranbenburg toürbe nidt)t batoon betroffen,

ba bie «Stifter üor bem 9teligion§frieben eingebogen feien , ma§ aber nid^t ber

galt ift. @r ift audf) nidfit abgeneigt getoefen, fid§ ba§ 5ßi§t{)um Samin über=

tragen ju taffen , aber nur, um e§ bann bem .^urfürften ©eorg SBil^etm ober

feinem ©o^n ju refigniren unb fo bem ^aufe Sranbenburg ju er'^alten. S)a^

er nadt) ben branbenburgifd£)en Stiftern geflrebt ^abe, ift eine SBerteumbung

getoefen.

(Stfolge unb ^i^erfotge bei @rafen @. finb eng mit feiner ^perfönlid^Ieit,

feinem 6!^arafter öer!nüpft. @in @taat8mann t)on fd^arfem, burdf)bringenben

SBerftanbe, mit einer fettenen göiiigfeit, bie jemeilige poIitifdC)e @adE)iage rirf)tig

äu erfaffen unb mit großer ©efc^äftSgemanbttieit ^itaftifdE) ju öertoertfien, in feinen

SSriefen nidit o'^ne Originalität unb Seift, 9Jlenfd£)en unb S)inge mit trodcnem

.^umor überfdt)üttenb ober mit bei^enber ©atiie gei^elnb, im ganzen ein flarer

Äopf mit fidiierem Urt^eil, mo il^n bie ßeibenfd^aft nidEjt fortriß, fo ]§at er bem

^aufe SSranbenburg gro^e S)ienfte geleiftet, it)nen fte^t fein 3lntf)eit an ber

9}eranttr)ortlidt)feit für bie g^Trüttungen ber ^Jlar! SBranbenburg, nod) mel^r öon

ßleöe^^Jlar! gegenüber, ßr ift perfönlid^ auf§ fd^mäl^lid^fte berunglimpft toorben,

feine @üter unb 5ßefi|tl)ümer finb jerftött, er ift früt) gealtert — ^^lefl tounbcrt

fidf) 1628 , ba| er fo mei^ unb gealtert fei — unb bat)ingegangen in ber S3e=

brängni^ eine§ folbatifdtien 5putfdt)e§ unb in bem trüben ©ebanten , bei feinem

|)errn in Ungnabe gefallen 3u fein, aber er l)at audf) bie 35erpfltd£)tungen , mit

benen il)m ber ^urfürft öerbunben mar, auS^unu^en berftanben. 9lid£)t blo^

einmal, fonbern bei t)erfd£)iebenen ©elegenl^eiten '^ebt er au§fül)rlid^ feine 3Ser=

bienfte felbft '^eröor unb unterläßt e§ nidt)t, barauf tiinjutoeifen, in meldEier f^otm

unb in meld^em ©rabe man it)n belo'^nen folle. ©o ift er in ben SSefi^ einer

ganjen 3lnsal)l il^m öerpfänbeter S)omänenämter gefommen, il)m finb mel^rere

S)Dmänenämter erblid^ übereignet, unb al§ er ftarb, fanb fid^ in feinem ^tad^la^

ein groBe§ SSaarbermögen unb biete ©d)ulbberfd£ireibungen , tt)äl)rcnb ^urfürft

unb Sanb finanjieE total jerrüttet maren. Sßon Einfang feiner Sejic'^ungen jum
Äurprin^en @eorg SCßil'^elm an t)at er @elbgefdE)äfte mit i'^m gemad£)t unb il^m

äa^llofe ©ummen borgeftrerft, bie bann jum J^eil mieber erftattet, jum größten

2'^eil auf SiegenfdE)aften berfd^rieben finb. S)ie gorberungen bei ©rafen So^onn
Slbolp'^ b. ©d^toarjenberg beliefen fii^ nad§ bem 2obe be§ 23ater§ auf etwa

450000 Sfleidilf^aler unb, toie e§ fd^eint, fonnte 2llle§ belegt toerben. ©S bebarf

nod£) ber 3lufflärung, inioictDeit Äurfürft @eorg SBil^elm ©. bie S5erfügung über

feine fjinanjen eingeräumt. 3ll§ £)ber!ammeri§err l^atte er eine getoiffe 35er=
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onttDortung für bie g^nonjöcttoaltung. 6r ift 6atb nid^t bto^ f^tnanätntntftcr,

fonbern aud) futfütftUd^er Sanfiex getoorben. 5Die Dom Äutfürften griebritj^

SOSiltjelm eingefe^te Unterfuc^ungScommijj'ton fbrbette aUetlet lounberbotc S)ingc

au Soge. S5et bieten Slntoeifungen au] bie furfürftlid^en Waffen lie^ fi(^ fpätcr

nid^t me^r noditDeijen , ob ^crr ober ^eifter fie auSgefteHt , uiib einen großen

^Joften t)at ©. au§ eigener ^Jiad^töoHtommen'^eit angeioiejen. ©eine SSejolbung

unb feine 3inff" ^^^^ er fid^ bei geller unb Pfennig au§3a'C)ten unb ftd^ nod^

öfter üon anbern metjr 5ßered)tigten beöor^ugen, toätirenb bagegen j. SS. feine

6oßegen im @e{)eimen 'StaÜjt unb öiele 3)Utgtieber onberer S3e]^örben=SoItcgien

fi(i) jal^retang ol^ne bie il^nen äutommeube SBefoIbung betielfen mußten. SSefonberS

öiel bra(f)te if)m bann ba§ Sol^Qnniter=TOeiftert'^um ein, iebenfaHä im 5Durd^=

fd^nitt iä^rlid^ 10000 %^ahx. S)ie§ be^iel^t ftd§ atterbing§ nur auf bie 3"t
bis 1630, ba f^jäter bie Schweben bie meiftcn ©üter eingebogen !§atten. 5tl8

ber Äurfürft nod^ ber Slnnai^me bc§ ^rager fJriebenS Slbmal^nungäfd^reiben an

biejeuigen Sanbe§finber erlief , tDeId£)e fid^ in fd^toebifd^en 2)ienften befanben, bei

SSerluft il|rer ©üter bie 9fleid^§feinbe ju öerlaffcn, gab e§ unter biefen öiclc über=

äeugungStreuc ^Jiännev, toetd^e ben fd^toebifdtien ^ampf= unb (StaubenSgenoffen

nid)t abtrünnig toerben Ujolltcn. 5J^it ©ütern biefer ßanbe§finber '^at ©., toic

man annelCimen foHtc, mit 3ufttmmung be§ ßanbe§!§errn , nad^ ben berüd^tigtcn

5Jtuftern in ben faiferlid^en ©rblanben, fiii) unb feine ©etreuen bereid^ert. ^flad^

bcm Sobe @d£)toar5enberg'§ f)at ^urfütft ^riebridt) SBil^elm öerfdC)iebene 6om=
miffionen jur Unterfudt)ung ber ganjen foIitifdE)en unb finanziellen S3er'§ältniffc

toö'^renb ber legten 9legierung§jal^rc feine§ Sßater§ eingefe^t , nad^bem er auf

@runb be§ fürftlid^en .g)au§red^t§ auf bie öert)fänbeten unb öerf(i)enften S)omänen=

ömter tiatte S3efdt)lag legen laffen. S)a ber @o^n be§ ©rafen 3lbam fpäter ben

5^ad£)tDei8 ber ®ü(tig!eit feiner ^Joi-'^erungen ju erbringen üermod^te, "^at ber

Äurfürft fie, toenn aud^ nid^t im üoHen Umfange, anertennen muffen unb burd^

einen 35ergleid£) ba§ 35erl)öltniB 3ur gamilie ©d^toar^enberg toicber georbnct.

SSei biefen Unterfudf)ungen fteüte e§ fidt) ^erau§, ba^ in ber näd^ften Umgebung
@d£)toar3enberg'§ fid^ eine 2lnjaf)l nid^tsmürbiger 6t)araftere aufgehalten, bie il^ren

!urfürfttid^en ^errn burdE) Unterfd^lagungen unb Betrügereien f)intergangen unb

tro^ ber furd^tbaren ^of^lage beS ©taate§ fid£) nit^t gefc^eut l^atten, fidt) unrei^t»

mä|iger äöeife ju bereidliern, aEe§ im SSertrauen auf ben @d£)u^ be§ ©rafen S.
aSä^renb er biefe Seute um fid^ bulbete, l^at er feine politifd^en unb t)erfön=

lid^en ©egner mit oft fe^r bertoerfüd^en 5Jlitteln Oerfolgt unb unfd^äblidl) ju

mad^en gefudit. ®r fanb e§ gana natürlid^, bafe bie ©egner ber faifertid^en

«Politif unter heftigen t)erfönlid£)en SBerunglimpfungen au§ bem ©e'^eimen Statine ent=

laffen tourben, bagegen blieb er mä^renb ber SSerbinbung mit ©df)tt)eben im
3lmtc, toenngleid) er bie SIbfidit befunbete, e§ nieberlegen ^u tooUen unb oud£|

tl^atfö(^Iirf) toenigftenS öon ber ^urmarf fernge^olten toorben ift.

S;a^ er für feinen ©o^n S^o^ann 2lboIpf) (ber ältere toar frü'^ gefiorben)

ein forgenber SSater mar, toirb i^m niemanb öerbenfen, mol)l aber, ba^ er al§

^Jleifter beS 3^o|anniterorben§ il)n toiberred^tlidE) 3u feinem ßoobiutor ertoä'^len

lie^. (5r fd^lug il^n alöbann bem ^urfürften bei @etegenl)eit jum ©tattl^alter

ber ^urmar! öor, ol^ne bafe ein anberer @runb aU bog öermanbtfd^aftlidlie S5et=

"^ältni^ bafür l)ätte üorgebrad£)t toerben fönnen. (5r fd^eint au(^ no(^ 1^5^er mit

i'^m t)inaulgetoollt unb an eine ^eirat^ mit ber branbenburgifctien ^rinjeffin

Souife @l)arlotte gebockt ju ^aben.

S)a§ SSilbnife ©d^toatäenberg'S in ber 31'^nengalterie be§ ®efd^led§t§ toeift

eine mächtige unb impofante ^ßerfönlid^feit auf unb jeigt ein bon weisen paaren

umrat)mte8, runbe§ unb au§brucEgöo£[e§ Slntti^; fein fräftiger Äopf unb .^alS

rul^cn auf ftarfen ©d^ultern, ba§ Sfo^anniterfreuä fd^müdCt bie breite Sruft.
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Serger, S)a8 ?5fürften^au§ ©d^toaraenberg (Defterretd^ifc^e 9tet)ue. 4. i^al^rg.

1866. <^eft 11 unb 12). — ^Jlöraf^, ^Beiträge aur @efc^id^te ber rl^eimf(|eii

ginie be§ ^ütften't)au|e§ ©ditoaräenberg (3eitj(^r. b. Sergijc^. @ej(i)id)t§üerein8.

33b. 12. 1876. ©. 201 ff.) unb ^ad^träge. — ®ie ©tetten bei ^ufenborf,

res gestae Friderici Wilhelmi magni electoris. Lib. I, §§ -3 u. 4. — 2luf»

fo^ Jper|betg'g über bie gegen ben trafen 3lbam ö. ©d^ttjarjenberg gertd^teten

S3ejdE)ulbigungcn (5Jli§cettaneen jur ©efd^ic^te ^önig f5i:iebrid£)§ be§ ©ro^en.

aSerlin 1878. ©. 488 ff.).
— 6o§mar, (Sraf ©(^toar^enberg, |)eermeifter beS

Sfol^anmterorbenS ju ©onnenburg (9teue ißerlin. ^Bonat^fd^rift. Dct. 1806.

©. 233 ff.) ©erfelbe, 33erid^te be§ ©rafen ©djtoarjenberg au§ äöien. 1628

(ebenba 1810. ©. 24 ff.). jDerf. 33eiträge jur Untetfuc^ung ber gegen ben

!urbranb. ©et), ^at^ trafen Slbam ju ©(^tüarjenberg ert)obenen ißefd^ul=

btgungen. SSerlin 1828. (|)terin audt) bie |rüt)ere ßitteratur.) — Slufeerbem

6o§mar unb Ätaprot^, ber fgl. preufe. . . . ©taatäratt). SSertin 1805. —
Urf. unb mtenftüdEe 3. ©efd^. b. ^urf. Sriebiid^ SBilfielm. »ertin 1861 ff.

Sb. 1. 4. 5. 10. 13. — «ProtofoEe unb gtelationen be§ branbenb. ®e^. giat^eä

au§ b. 3eit b. £urf. ^x. 2öi(^. (33b. 41 ber ^^ubt. au§ b. preu^. ©taat§=

Qrc^iben) S3b. 1. 2e\pm 1889. — 3a^lretd^e Elften be§ ©e"^. ©taat§ard£)iö8

3U 23erlin, barunter befonberS gut ju benu^en bie ©jcerpte unb Slbfd^riften

^örner'g jur @efd^id£)te beS ©rafen ©d^roaräenberg.

Otto SJleinarbuS.
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anfügen: 5Jlittt)eiIungen b. b. Seben beS i^elbmarf(^aE§ ©rafen griebrid^

äu S)ol)na. 21I§ ^anufcript gebrudt SSerlin 1873. ßcl^mann, Äncfe-

becE u. ©d^bn ©. 50, 242 ff.

©. 431. 3. 15 b. u. ]§injU3ufügen : 9lanfe, ©. 2Ö. XLIX/L, 362 ff.;

£reitfc£)Ie, 5E)eutf(^e ©efdiic^te III, 217 ff. IV, 689 ff.; Slippolb,

«Jlcuefte Äir(^engefd)i(^te, 3. 2lufl. II, 627 ff., 678 ff., 837
ff.

gSanb VI.

©. 22. 3« 6- ö. 0. l^injuaufügen : Sßittid^. Sl^riftian ber <g)alberftäbter unb bie

5PfaIägräfin glifabetl. 3eitfd£)rift für ^jreu^. ®ef(^. Sfa^rg. 1869.
©. 505 ff.

- Dpel, ^iftor. 3eitfd^riit XXIII, 289 ff.
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@. 34. 3- 8 ö. 0. l^injuäufügen : SBibliottie! beg literor. S5ercin§ in ©tuttgatt,

33b. 132, 144, 157, 167. — SSobemann, Beitjc^nft beS 'Eiiftor. fSex-

eins für 9iieberfad)jen , ;3at)rg. 1884, ©. 1—66 unb SSrieftoe^fct

ätoild^en ©op]§ie bon ^annoöer unb Äarl ßubtotg im XXVI. S3b. ber

^PuBIifationen au§ ben ^xtu% ©toatSordtiiöen. — ^iftor. ^ettjd^rijt

XLIX, 125 ff., LXIII, 79 ff.

@. 191. 3. 4 ö. u. I.: „bieten" ftott „finb".

©. 193. 3. 8 ö. 0. I.: „1800" flatt „1795".

©. 193. 3. 24 ö. 0. I.: „1801" ftott „1861".

SSanb Vm.

@. 242. 3- 25 t). u. I.: Söefen (ft. tt)efcn=).

SSanb IX.

<B. 455. 3. 24 ö. 0. I.: ^x1)i. jRöber b. ©i^toenbe (ft. gicin^tb ö. ©d^toentfe).

S5anb X.

S. 741. 3. 3 ö. 0. i^iuäujufügen : f a" Stuttgart am 2. 3fum 1867.

SSanb XL

@. 224. 3- 21 ö. 0. i^inäUäufügen : ©pinbler, .^ebion. ©traPutger S)iff. 1864.
— ^immell^efier, Cebion (^Ibbrud au§ ben Stubien ber eöangelifd^en

©eiftl. S3aben§). ßarläru^e 1881.

SSanb XII.

@. 728—734. ©eit bem SlbbtucE be§ SlrtifelS ^ölberlin finb folgenbe toid^tigc

5Pu6licotionen über ^. erfct)ienen: @rnft .^eld^ner, ^riebrid^ ^ölberlin

in feinen SSejiel^ungen ju ^omburg öor ber ^'ö^t (^omburg ö. b. ^.

1883); öon Äarl S. 2. Si^mann, 5Jleue «Dlttt^eilungen über 4
im 2lr(i)iö für ßitteraturgefci). SSb. XV unb „.g)ölberünftubien" in bct

Sßiertelja^räfdirift für Sitteraturgefd^. S3b. II unb fd^liefelici) öon bem=

felben S5erfaffer: ^. .g)ölberlin§ ßeben. ^n SSriefen bon unb an ^.
(SSerlin 1890). ^iernad^ erfd)einen in bem 5liti!el ber 3lttg. b. SB.

folgenbe Berichtigungen angezeigt:

@. 728. 3. 3 b. 0. ift ftatt im ^. 1773 „am 5. Sfuli 1772" ju tefen,

@. 730. 3. 17 ö. 0. ftatt im grütiial^r „mutt)ma^lic^ im ^uni".

3u ©. 730. 3- 7 ö. u. ift äu bemerfen, bafe nad) einem S5rief .^ölberlin^S an
feine Butter öom 10. Dctober 1798 (ögt. Äeld^ner a. 0. O. ©. 10)

äu f(f)Iie^en — fic^ ber Slbfi^ieb beS S)ic!^ter8 bon ^exxn ©ontarb in

Pftic^en formen bottjog.

3. 6 b. u. ftatt ©eptember 1798 „|)erbft 1798" 3U fe|en.

©. 732. 3. 5 ff. ift ha^ über ^ölberlin'S „ßönig ^gi§" ©efagtc äu tilgen, ba

e§ nad) ßi^mann'ö ^uSfü^wingen jtoeifelfiaft erfrfieint, ob §. ein

SDrama unter biefem Sitel gefd)riebcn l^at.

@. 733. 3. 5 ö. 0. ift ftatt @nbe be§ Sat)re§ 1800 „im Januar 1801";

3. 23 f. ftatt 9lnfang ^uli „in ber ämeiten 3Junitoocf)e"

;

3. 27 ftatt Suni „^Jlai" 3U fe^en.

Sluf berfelbcn ©eite ift 3- 29 äu tilgen unb bafür ju fe^en: „@rft einige 3cit

nai^ feiner ^eim!et)r erfolgte ber 2ob S)iotima§ (22. 3^uni 1802),
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auf ben man ftütier l^äuftg trrt^ümltd^ ben 3lu§brud^ üon .^ölbctKn'»

SöaM^nn aurüdEgefü§rt ^at".
^^ ^

SSanb XIV.

@. 6. 3. 22 ö. u. L: me§r (ftatt toenigct).

SSanb XVI.

©. 705. 3. 1 ö. 0. l.: «Panfraä.

SSanb XIX.

©. 615. 3. 11 ü. 0. I.: 5leuen6ürg.

SSanb XXI.

©. 541. 3- 18 ö. 0. l^inäupfügen : ©c^tüar^' Stogtap^ic bon ^Jl. ^crauägeg.

bon Otto in ben Slnnalen be§ SßereinS für ^lajfautfd^c ®efd^. XXI,
43 ff.; XXII, Iff.

aSanb XXU.

@. 410. 3- 5 b. 0. l^inauäufügen : ^tettjdjfe, in ben ^reu^ifd^cn Sfa^tbüd^crn

XXX u. XXXIX unb in feiner 3)eutf(^en OJefc^ic^te II u. III.

SSanb XXm.
@. 340. 3- 1 ö. u, ^^injuäufügcn : ^atnadf in ben ^reufeifd^en ^fa^^^üd^etn

LXIII, 163 ff. unb hie bon il^m öetäeid^nete ßitteratur.

SBanb XXV.

e. 714. 3. 15 b. 0. I.: ^Pfunb, Mann Daniel (S^riftian ftatt Sfol^ann ©abticl.

33gl. So. ©iUem, S)ie ^atritet be§ 2l!abemifd^en (Stjmnafiumä in

.^amburg 9lr. 3504.

fBanh XXVI.

©. 8. 3. 13 b. 0. l^inauaufügen : ^edn, 2;eriitoriale ^Potitif be§ ©rabifd^ofS

^^ilipp bon Ä5tn (|)iftor. ©tubien, |)eft X) ^erauSgegeb. 1883 unb

bie bon if)m ber^eid^nete ßitteratur.

@. 699. 3- 15 b. 0. l^inauäufügen : 9lemei^, ©ebanfen über aEer^anb 5Jlate=

rien I, 60 ff.
— S^al^rb. be§ 33erein§ für @efd^id§te bcr .g)eräogtpmer

Bremen unb SBerben IV, 415 ff. ; V, 466 ff.

SSanb XXVn.

6. 420. 3. 21 ö. u. ^inaujufügen: 9tibbecE, 9iitfd^t II, 537 ff.

©. 698. 3. 18 ö. 0. I.: u. a. ©r ftarb am 2. ^mi 1888. ©eine.

Sanb XXVIIL

6. 152. 3. 8 b. u. löinjuaufügen: ütante, ©. 3ßer!e II, 362 ff., XXXIII/IV,

125 ff.

@. 327. 3. 2 tJ. 0.: 3um Slrtitel gfri^ Oleuter ift nod^ äu bergleid^en: Saiueu,

gri^ 9leuter§ Uniüerrität§= unb geftunggjeit nac^ ben bieten bargeftettt.

S)eutf(^e ülunbfc^au 1885, ^uUW-
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SSanb XXIX.

5. 25. 3- 1 ö. u. ICiinju^ujügen : S)rot)fen, Slb^anblungen jur neueren ®e=

fd^id^te 380.

©. 241. 3. 15 ö. 0. I.: ^o'^enl^aSlac^.

3. 11 ö. u. l. : 35eben!^aufen. (geboren ift St. am 11. October, f am
13. Dctober.

©. 566. 3. 13 u. 20 b. 0. l: Sßerben (ft. SSerbün). gftubolf II. mf^l xoax

S3tf(i)of öon SScrben 1366— 77. @r öetmad^te ecclesie et capelle

Verdens! ac ministris ibidem 300 flor. — ©. 5Pfanntu(^c, 2leltere

®etc^. be§ öotmal. S3i§tt)um§ Sterben (1830), ©. 186—188.
Traufe.

6. 683. 3- 14 ö. 0.: D. th. ©bet'^arb Slunge !ommt no(^ 1532 in ^annoöer
öor „al§ 3um ^rebiger am Q^ranciäcanerflofter öerorbnet", ba8 bem=

nadf fd)on jäcutartfirt toar, S)ort be|(i)imt)ftc er unter geheimer

^Billigung be§ 9flat^e§ einen öon SStaunfci) teeig Berufenen ^präbifanten,

ferner einen „©c£)ulnieifter" |)ofer unb ^ugent)agen 1533. 9II§ fid^

bie 39ürgerfct)aft bagegen er'^ob , enttoid^ er unb fd^eint feitbem üer=

fc^oüen. S5gl. äBolb. «a^rbt, ®efdE). b. 9teform. ber ©tabt .^onnoöer.

I^annoöer, <^at)n 1891, ©, 34—40. — |)amelmann, Hist. eccl.

renati evangelii per Infer. Saxoniam et Westphaliam. P. II (1587).
fol. 38. ^. '

©. 715. 3. 9 ö. 0. I.: „1. (ftatt 6.) Februar".

6. 716. 3. 8 ö. 0. l: „25. ^uni" (ftatt Sfanuar). 35r.

©. 758. 3- 23 ö. u. : ©d)on bie öltefte ber angeführten Duetten, ba§ Museum
Helveticum I, 151 nennt al§ @eburt§tag ^0^. .^einr. 3flingier'§ (II.)

nic^t ben 29. jonbern ben 24. ^uni (feria S. Johannis) 1668. 3ll§

@eburt§ort gibt ber SSerf. 5Rabi§tDil: e§ ift jebodC) Söalfvingen, too

3fiingier^§ 33ater (f. 21. S). 23. XXX, 78) üom ^uni 1665 bi§ October

1669 al§ «Pfarrer lebte, ^n Sern tearb 3ft. 1718 nid^t «profefjor ber

^ateifietif (eine fol(^e eigene i^rofeffur gab e§ in 23ern nid^t, bgl.

©dfjärer, ®efdöidf)te ber bffentl. tlnterri(^t§anftalten be§ ÄantonS SSern.

SBcrn 1829, @. 157), jonbern er toar, toie aud^ ber äubertäffige Söldner,

S)ie reformirten ^ird^en im eibgen. f5i-"eiftaöte Sern, 2;i)un 1864,

©. 58 berichtet, öon 1715—20 ^rof. ber grie(i). ©pradie unb ber

etl^it. «öor^er ^atte er nidf)t blofe in 3immertDalb (1699—1707),
fonbern aud§ in ©eeberg (1707—15) ba§ geifttidf)e 3lmt Öetteibet

(ßo^ner a. a. Q. 164 u. 442). s;^.»«.«««

29atib XXX.

©. 130. 3. 1 ö. u.: Ueber einäelne SBerfe ögl. man: ^t). SBacEernaget, 93ib»

liograpl^ie, ©. 427a. — 6. SBetter, 5lnnalen ber ^oet. 5tational=Sit.,

1. 23b., gir. 393 u. 416; 2. 33b., gir. 285. — SBacfernagel, ^ird^en-

lieb 1
,
631a—632a. — ^. 2. .^offmann in 5Raumann'g ©erapeum,

28. :3a^rg., ßeip^ig 1867, ©. 261 f.
— SB. ö. «malt^a^n, ©eutjd^er

S3üc^erjc^a^, ^ena 1875, ©. 42 f.
— ©oebete, ©runbriB, 2. 3lufl.,

\^
II, 197. — 2ßa§ ben 9lomen betrifft, fo lautet berfelbe unter ben

SSorreben : ©aj^§, ©aj, ©aj§ ober ©ajo ; nur einmal, in einem 2ltro=

ftidC)on, fommt „©ad^je" öor. @§ ift alfo fein @runb, au§ ber 2;itel=

angobe „2)urd^ ^J)Ud§ael ©ad£)fen" bie le^tgenannte 3^orm l^erüu§«

äulefen. 21. ©d)umann.
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©. 411. 3. 17 u. 26 ö. 0. t.: gtottenbutg.

©. 413. 3. 4 ö. 0. l^inäuäuiügen : @. SBoffert, S3Iätter iüt SSütttemfiergifd^e

Äirdiengejd^. 1889 ©.10 ff., 1890 <&. 1 ff. — ßW^it^e äßett

1891 ©. 22 ff.

8. 452. 3. 7 ö. 0. l^inaujuiüQen : gianfc, ©ämmtl. 2Ber!e LI/LII, 496 ff.

©. 745. 3- 25 t). u. I.: |)üftngen in ber 35aar.

©. 770. 3. 16 Ö. 0. t.: ©eifel^öting.

©. 790. 3. 18 ö. u. ftmd§e: fid^.

SSanb XXXI.

©. 40. 3- 15 D. 0. I.: gegen bie Sntmünbigung.

©. 44. 3- lö ö. u. : ^n bcm iüngft erfrf)ienenen SBrieftoed^fel alotfd^en Äönig

^Qjimilian IL öon Satern unb ©c^eHing tttrb be§ öfteren 6buarb

ö. ©dCienfS gebadet. — S)er „6§arita§" auf 1843 ]ä)\dtt ber neue

ßeiter be§ %lmanaä)^, ^arl ^^ernau, eine furje Siograpl^ie be§ Se=

grünber§ öorauä, bie einige ©teüen au§ Briefen ©(^en!'S an 9lobcrt

ö. Sanger entl^ätt. iS- @-

©. 145. 3. 16 ö. 0. I. : «JJlör^ 1491 Big ^erbft 1497 unb bafelbft 3. 18

1497 (ftatt 1498).

©. 180. 3. 19 ö. 0. L: ©oSbad).

©. 256. 3. 3 ö. u.: @. ©c^iHing »ar nid^t ©ol)n eine§ t)rotcftantijd£)en ^rc=

biger§, fonbern be§ 6antor§ unb ©(i)uUe]^rer§ ©. ju ©(^arjfetb, bei

Sauterberg unter bem ^arj. Traufe.
©. 262. 3. 1 ö. 0. I.: @argutfeniu§.

©. 304. 3. 7 ö. u. "^injuauf(Igen : @. Subier, S)a§ Sierretd^, eingeteilt nad^

bem Sau ber Siere al§ ©runblage i^rer 9laturgefd^id)te unb ber üer=

gleid^enben Slnatomie, öon ^. 91. ©diinj. 4 S3be. 8*^. ©tuttgatt

1821—25.
©. 826. 3. 17 ff. b. 0.: S)er @ebuTt§tag ©d£)täfli'§ ift ber 30. October 1831.

9lad^ Soücnbung ber ßr^ietiung im Söaifen'^aufe feiner SBaterftabt öe=

fud)te er bie obere 3fni>uftriefdt)ule unb bie |)odt)fd^ule in 3üridt). "Raäi

Sagbab ging er 1861 al§ 'DJtititärarat, mürbe in bemfelben S^a'^rc

nad^ ©amaöa üerfe^t. ©er 9lefroIog öon 31. ^ouffon in ben SJerl^.

ber fd£)mei,^erifd)en naturforfd^enben ®efeüfdf)aft 1864 (3ünd£)) entl^ält

intereffante 5Rttt^eitungen au§ ben Briefen beS adeifenben. Unter

feinen Slrbeiten öerbient noi^ bie „.^limatologie öon Sfannina" im

20. Sanb ber S)en!fc^riiten ber fdtjmeiäerifd^en naturforfd^enben @efell=

fdbaft genannt ju werben. ^ • s. -^ w.^i,^x'^ ' ** "
f5ftiebrid9 9ta^cl.

©. 516. 3. 23 ö. 0. l.: ßodfmi^.

©. 517. 3. 15 ö. u. :^inauüufügen : S- .^apP, 2)er ©olbatenl^anbel S)eutfd^er

gfürften nad§ 2lmerita. Serlin 1874.

3. 27 ö. u. auaufügcn: @§ gibt auc^ nod^ einen atoeiten S3anb bct;

aSetreffniffe, wetdtier 1840 bei (S. 9leimer erfd^iencn ift unb bie Sfa^re

1794—1799, SrucöftücEc öon 1800—1801, bann wiebcr 1805—1815
unb 2lnf)änge umfaßt. S)te Sat)re 1802—1804 finb ganj öerloren.

S)er Sanb aäf)tt öon ©. 757—1278. gt.

©. 521. 3. 25 ö. u. ^inauaufügen : Slrnbt, 3eW"it für aügem. ©ef^id^te,

^a^rg. 1888 unb ©d)miebe, ^Programm be§ 2öil^elm=®^mnafium§ in

SBerlin 1887 unb 1888.

©. 632. 3. 12 ö. 0. ^inauaufügen : ^cjcr, gi5mifd^--beutfd^e grage II, 42 ff.,
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86 f.; III. 181 t-
— ^Jlippolb, 9leuefte Äird^engefciii^te, 3. 3lufl., II,

628 ff., 686 ff.
— 3:reitf^!c, ©eutfc^e ®efd^. III, 217 ff.; IV, 689 ff.

(&. 670. 3. 20 ö. u. : 35erfaffer be§ {)ier anaefü^ttcn, in bei; SSiogtapl^ie §erm.

ö. ©d^mib'S mct)i1ad) benü^ten SlttifeB in ber Slttg. geüg. ift nid^t

Dr. ^1:3. Srautmann, fonbetn @et). SegationSrot:^ Dr. ßubtoig 2;toft,

roelä^tx bem S)i(^tei- na^e ftanb unb ftd^ aud§ im 33eft^e feineS littet.

5flad^Iaffe§ befanb.

@. 676. 3. 8 ö. u. l.: 1859.

6. 678. 3. 19 ö. 0. l.: ^Jle^ger.

©. 720. 3. 11 ö. 0.: Sn ber Sl'^at erfc^ien — im Sßerlag öon SSrigl in

SBerlin — um 1860 unter bem Sitel: „S)eutfd^e 9lationaI»a3ibliot^cf.

33olfstt)ümü(i)e 33ilber unb Sraät)tungen au§ S)eut|d§tanb§ SSergongen=

t)eit unb @egenn)att. |)ei:au§gegeben öon x^nt. ©d^mibt", eine 2ln=

äai)l öon SBänben l^iftorijd^en än^alt§, I)übf(^ au§geftattet bi§ au

16 Sogen ftarf. S)aruntei- 3ltbeiten öon Siebermann, ^alfe, Älüpfel,

Äu^en, Ä. 91. «niQtier, ©(^ottmüEer, ^o^. Sßoigt, 2ßac^§mut^, aOßai^

u. a. Sien Sönben ift aU SSottoott eine 2lutobiograp!§ie ber SJexfaffer

nebft beren ^otträt öorangefteüt.

©. 746. äum 3lrti!el M- ©ott^ilf ©d^mibt: ^n 5öerlin toibmete fid^ ©. aU
©dt)riftftetter befonber§ ber ^ülot^ematif unb gab nod^ im ^. 1842 ein

„©Aftern eÜiptifdtier Sogen jur ©rleid^terung ber 3fntegralred£)nung unb

äur Seftimmung oftronomifd^er @röfeen" (SSerlin, ®. Sleimer, gr. 4**)

^erau§, toetd^eä aud^ in franäöfifd^er ©prad^e erfd^ien.

.g)einrtd§ Älenj.

©. 779. 3. 5 ö. 0. I.: ©ualterio.

©. 792. 3. 21 ö. 0. l: Saber.

SSonb XXXII.

©. 96. 3. 9 ö. u. l.: „^iütten"; in ben ^onnoöerfd^en gotarfd^en l^ei^t eS

„tut)lcn".

©. 142. 3. 11 ö. 0.: 2Iu§ ber SBibmung eine« mir nadt)träglid^ betannt ge=

ttorbencn neun3et)nftro|)|igen @ebid)te8 ©d^neiber'S „6ngel geftS @c=

bancEen. SOSittenberg, ©. Sluerbad^", 4 351. 4« ergibt fid^, bafe «Ulid^.

©d^neibcr'S gleid£)namiger Sater bamal§ furfürftlic^ex 2lmtfd^öffer au

äöittenberg toar. 3- Soltc.

©. 789. 3. 5 ö. 0. l: Trübung (ft. 2Bir!ung).

3. 22 ö. u. l.: entlaffung (ft. Sntlaftung).

@. 692. 3. 24 ö. 0. ift ^inäujufügen : 5ieue Seiträge jur ©efd^id^te beutfd^cn

2lltertl)um8 , 9. Sieferung: S)er l^ennebergifd^e ©efd^id^tSfd^reiber ^^ol^.

2lbolf ö. ©d^u«e§, bon Otto g. «Dlütter CüJlcimngen 1891).

SSanbXXXm.
@. 7. 3. 24 bon oben ift ba§ äöort „fed^S" au ftreid^en.

©. 14. 3. 25 0. u. ba§ Äomma au ftteid£)en.

@. 18. 3. 25 b. 0. l: bem ftatt ben.
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